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Mein t]auptzweck ist, einen Beitrag zur Entscheidung tier 
Frage zu liefern, welchen Einfluss die Castration auf die in Begleitung 
der SexualIeiden auftretenden Neurosen habe, unter welchen Um- 
st~nden sich eine Besserung oder Heilung letzterer erwarten lasse, 
und welche u im Stande siud, den Erfolg zu vereiteln. 
Benutzt habe ich das mir dutch die Giite des Herrn Geheimrath 
H e g a r  zu Gebote stehende Material der Freiburger Klinik. 

Um Missverst~ndnisse zu vermeiden, mSchte ich hervorheben, 
dass die nervSsen Beschwerden fast hie den alleinigen oder nur 
den Hauptfactor der Indication dargestellt haben. Die anato- 
mischen Ver~nderungen, insbesondere die h~ufigen entziindlichen 
Processe nebst ihren direeten Fglgen, MenstruationsstSrungen u. a. 
sind in dieser Beziehung oft yon grSsserem Aussehlag gewesen. 

Beuutzt wurden F~lle mit den verschiedensten pathologischen 
Befunden, ausgenommen Fibrome, jedoch dabei nur solehe aus- 
gew~hlt, bei welchen die nervSsen Symptome eine hervorragende 
Stelle im Krankheitsbilde einnahmen. 

Lediglich solehe Operationen wurdea beriicksichtigt, welehe 
vor dem Jahresende 1882 stattgefunden haben, weil nur eine 
l~ngere Beobachtungszeit fiber das Endresultat vollst~ndigen Auf- 
schluss gew~hren kann. Der erste Erfolg der Castratioa kann 
in schlimmem, gliicklieherweise aber auch in gutem Sinne noch 
nach Jahresdauer modifieirt werden. 

Ferner kamen nur solehe Operirte in Betracht, welche ich im 
Laufe des letzten Jahres selbst untersuchen oder yon welehen ich 
wenigstens einen vollst~ndigen Bericht erhalten konnte. 

Eine: besondere Auswahl ist sonst in keiner Weise getroffen 
Archly  f. Gyn~,kologie. Bd. XXVI. Hft.  1. 1 
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worden. Alle Operirten mit bedeutenderen nervSsen Symptomen 
haben die Aufforderung erhatten, sich in der Klinik einzustellen 
oder genauen Bericht zu geben, u n d e s  wurde den Mittellosen, 
welche die weitaus grSsste Zahl ausmachen~ das Reisegeld und 
der Zeitverlust vergiitet. 

Weiterhin ist zu bemerken, dass bei a l l e n  Kranken, ehe 
man sieh zur Operation entschloss, eine lgngere, oft jahrela.nge 
Behandlung ~orausgegangen war, so dass immer alle gebr~uchlichen 
Mittel, soweit sie bei den persSnlichen Verh~ltnissen der betreffen- 
den Kranken fiberhaupt in Anwendung gesetzt werden konnten, 
ersehSpft waren; besonders gilt dies auch yon den alten Retro- 
flexionen. 

Was die Krankengeschiehten anbetrifft, so bezieht sieh die 
Altersangabe stets auf d, ie Zeit der Operation. Unter die l~ubrik 
,,Befund" babe ieh, tier Abkiirzung wegen, aueh stets die bei und 
naeh der Operation constatirte pathologiseh-anatomische Vergnde- 
rung mit eingetragen; speeieller ist zu bemerken, dass ,,klein- 
cystisehe Follikulardegeneration des Eierstoekes" nut dann notirt 
worden ist, wenn der Eierstock dauernd vergrSssert, und zwar 
betrgchtlieh fiber WallnussgrSsse, mit unebener, hSekeriger oder 
knolliger Oberflgche versehen, dureh die Untersuehung nachge- 
wiesen wurde und dieser Befund sich bei der Operation bestgtigte. 

Die Operation selbst angehend, ist zu erwi~hnen, dass mit 
Ausnahme eines Fa]les, bei dem es besonders notirt ist, die Tuben 
stets und zwar in ausgiebiger Weise mit entfernt wurden. 

Bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der F~lle ersehien 
es mir, um stere Wiederholungel~ zu vermeiden und die Ueber- 
sicht zu erleiehtern, wiinschenswerth, eine Eintheilung der nervSsen 
Symptome vorzunehmen. Ieh land eine solehe in hiesiger Klinik 
gebr~uehliche Eintheilung zweekentspreehend. Demnaeh zerfallen 
die F~lle in drei Gruppen~ die freilich nieht stets streng yon 
einander zu scheiden sind, da es eben aueh bier Uebergi~nge und 
Variationen giebt, die sieh in kein enges Schema einzwgngen 
lassen. 

In tier ersten Gruppe sind die Kranken aufgefiihrt, die 
wesentlich an sogenannten ,,Lendenmarkssymptomen" litten. Ieh 
verstehe darunter den bekannten Complex der Erseheinungen, 
welche sieh in den Nerven des Plexus lumbalis und sacralis ab- 
spielen, wie: Zersehlagenheit und Sehmerz im Kreuze, Iliacal- 
schmerz, ziehende Schmerzen yore Kreuze naeh dem Leibe, aus- 
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strahlencl nach den Oberschenkeln, Druck im Becken, Abw~rts- 
dr~ngen, An~sthesien und Hyper~sthesien der Vulva und Vagina, 
Beschwerden bei H~rn- und Stuhlentleerung u. a. 

Diese Erscheinungen waren in den verschiedensten Combilla- 
tionen der Zahl und Intensit~t nach bei den einzelnen Kranken 
wahrnehmbar; hierzu traten nun noch bei einer gewissen Zahl 
der Operirten einzelne neuralgische Symptome in Brust, Schultern 
und Kopf, sowie Herzklopfen. Es gehSren i~1 diese Gruppe 
10 F~lle, 8 Sind geheilt, 2 nicht geheilt. 

Zu tier zweiten Gruppe werden in der Klinik solche Kranke 
gerechnet, welche ausser jenen Lendenmarkssymptomen noch 
markirte nervSse Erscheinungen in verschiedenen anderen Nerven- 
und KSrperbezirken zeigen, ohne dass gerade eia sehr ausgespro- 
chener allgemein neuropathischer Zustand vorhanden ist. Unsere 
Operirten dieser Kategorie litten an Cardialgie, Druck im Epi- 
gastrium, Gefiihl yon Aufgetriebensein, Aufstossen, Erbrechen, 
Globus. Es sind im Ganzen 8 F~lle, 6 sind geheilt, 2 wesentlich 
gebessert. 

In der letzten Gruppe finden sich alle diejenigen Kranken, 
welche an sehr verbreiteten nervSsen Symptomen litten und einen 
allgemeiner neuropathischen Zustand darboten. Es fanden sich 
so bald scharf ausgesprochene, bald rage Schmerzen in fast allen 
KSrpergebieten, v~somotorische StSrungen, sogenannte Menstru~tio 
vicaria, Kehlkopfs-, Magen- und Darmerscheinungen der verschie- 
densten Art, Kr~mpfe und epileptiforme Anf~lle. Es sind 1~ F~lle, 
davon 10 geheilt, ~ gebessert. 

Betrachten wit nun die einzelnen Grappen genauer, b[at~ir- 
lich wiirde es zu welt fiihren und den Rahmen dieser Arbeit weir 
iibersehreiten, wollte ich alle 32 Krankengeschichten in extenso 
mittheilen; yon den Meisten werde ieh daher nur kurz die haupt- 
s~chlichsten Beschwerden und den Status unmitteibar vor tier 
Operation, sowie den Erfolg derselben, den jetzigen Zustand er- 
w~hnen; nur yon Wenigen, deren Krankengeschichte mir ein ganz 
besonderes Interesse zu verdienea scheint, folgt "ausfiihrlicher 
Bericht. 

Dass nicht yon a l l e n  Kranken der bTame vollst~ndig ange- 
geben werden kann, bedarf keiner besonderen Entschuldigung. 
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I. G r u p p e .  

1) Frau M i n n a  W a l t h e r  aus Heimbaeh (jetzt in Freiburg). 
27 ffahre, 0para,  verheirathet. Periode frtiher regelm~issig, in den 
letzten gahren unregelm~ssig, immer stark. 

Neben fast bestKndigen, vom Kreuze naeh dem Leibe hin aus- 
strahlenden neuralgischen Sehmerzen alle 3 - -4  Tage ~usserst heftige 
Anf~lle yon wehenartigem Charakter, einige Stunden anhaltend, nach 
Abgang von z~hem Schleim uncl dunkelm Blut aufhSrend. Manehmal 
Schmerzen beim Stuhl und Wasserlassen. Sehmerzen beim Coitus, 
so dass dieser gemieden wird. Im Allgemeinbefinden immer mehr 
herunterkommend, arbeitsunf~hig. 

B e f u n d :  Fixirte Retroversion. Kleineystische Follikeldegene- 
ration des rechten Ovarium und rechtsseitige Pyosalpinx. 1) Beide 
Ovarien adherent. 19. October 1877 Castration und Salpingotomie. 

In dem ersten Jahre waren die Beschwerden zwar erheblich ge- 
bessert, doeh kamen zeitweise noeh die heftigen neuralgisehen wehen- 
artigen Sehmerzen. Hierdurch wird, was ich flit erw~hnenswerth 
halte, bewiesen, dass jene zuweilen ganz typischen, aueh von M a r t i n  
und P r o e h o w n i e k  bei Pyosalpinx erwahnten Anfalle auf Uterus- 
contraetionen beruhen kSnnen. Man schreibt sie wohl auch Zusammen- 
ziehungen der Tuben selbst zu, welehe Deutung hier nach der Ex- 
stirpation derselben nicht mSglich ist. 

PersSnllcher Bericht den 30. November 1883. 
Menopause. Die alten Schmerzen vollst~ndig verschwunden. 

Manchmal geringer Fluor. Stuhl und Wasserlassen ohne Besehwerden. 
Sehmerzen beim Coitus noch da~ abet geringer. Noch hin und 
wieder Walhngen mit Scbweissausbruch. Vollstandig gutes Allgemein- 
befinden, arbeitsf~hig. Patientin ist bedeutend st~irker geworden. 

B e f u n d :  fehlt. 

2) Frau A m a l i e  S c h e r z i n g e r  aus Furtwangen. 36 Jahre, 
IV para. 

Periode unregelm~ssig, anteponirend, m~ssig stark. Fluor. Zur 
Zeit der Periode und im Intervall best~ndig starke Sehmerzen im 
Kreuze und in beiden Seiten des Unterleibes, besonders links und im 
linken Oberschenkel. Gef/ihl yon nach unten Drangen. Patientin ist 
sehr missgestimmt~ weint viel. Kann nur noch mit grosser Anstrengung 
arbeiten. 

B e f u n d  : UteruskSrper retrovertirt, faustgross~ mit unregelm~tssiger 
Oberfl~ehe, leicht zu reponiren. Beide Ligamenta sacro-uterina ver- 
dickt, gespannt, resistent. Linkes Ovarium tiefliegend, adhKrent. Im 
linken Mesenterium ovarii ein grosser u 10. Jan. 1881 Castration. 

1) Die Exstirpationen der Pyosalpinx sind, wie man sieht, yon Hegar 
schon seit lange ausgeffihrt, auch in dessen Abhandlungen fiber Castration 
beschrieben worden. 
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PersSnliche Untersuchung vom 10. November 1883. 
Bis December 1881~ also fast ein Jahr lang, noch starke, unregel- 

mKssige Blutungen. Curettirt, ge~tzt; weiterhin noch 10 Monate, his 
October 1882, vierwSchentliehe geringe ]~lutungen. Seitdem Meno- 
pause. Geringer Fluor, Breuuen im Introitus. Schmerzen im Kreuze 
und Leibe verschwunden~ nut noch nach Anstrengungen hln und 
wieder ganz geringer Kreuzschmerz. Seit der Menopause alle vier 
Wochen einige Minuten lang geringes Ziehen im Leibe und Kreuze, 
Herbst 1882 und 1883 zweimal nach vorhergehenden Schmerzen im 
Bein% bandtellergrosser Blutaustritt auf dem Knie und in der Kniebeuge. 
Gef~ihl von nach unteu Dr~ng;en bestebt noch. Wasserlassen manchmal 
erschwert, 5fters Kopfschmerz. Patientin ist viel froher gestimmt, als 
vor der operation, fiihlt sieh kr~ftig, arbeitet t~glich ohne Sehwierig- 
keiten im Stehen 14--15 Stunden. 

B e f u n d :  Ziemlich gut geuiihrte, etwas blass aussehende Person. 
UteruskSrper wallnussgross, beweglich. Vor dem Uterus und links 
yon demselben zwei kleine walzenF6rmige beweglich% etwas empfind- 
liche Gebilde. Linkes Ligamentum sacro-uterinum gespannt, schmerzhaCt. 

3) Frau L i n a  It. aus Freiburg. 27 Jahre, IVpara. 
Periode regehnassig, etwas anteponirend, m~ssig stark, mit grossen 

Schmerzen. Sonst fast stets ~usserst heftiger iiber den ganzen Unter- 
leib verbreiteter ziehender Schmerz~ am st~rksten links. Ausserdem 
Sehmerzen im Rficken und Kreuz ausstrahlend nach den Oberschen- 
keln u. s. w. Cohabitation mit Schmerzen, Patientin ist fast arbeits- 
unf/~hig~ nur zeitweise kann sie leichte Handarbeit verrichten. 

B e f u n d :  UteruskSrper geradestehend, etwas verdickt; Reste 
welt verbreiteter Beckenperitonitis. Links hinter dem Uterus, mit ihm 
und der Beckenwand membranSs verbanden, eine gut g/inseeigrosse, 
hSckerige Geschwulst (zum Theil Dermoidcyste, zum Theil blutreiches 
Eierstocksgewebe mit zahlreichen Follikularcysten). RechtesLigamentum 
sacro-uterinum gespannt. Rechtes Ovarium wenig ver~ndert, schmerz- 
haft. 27. Februar 1879 Castration. 

Die ersten vier Wochen nach der Operation Temperatur zwischen 
38 und 40 ~ C. (Vagina), Puls um 100. Erseheinungen circumscripter 
Peritonitis. Nach Entlassung aus der Klinik wurde Patientin yon 
einer ~usserst hartn~ckigen, eitrigen Kolpitis mit sp~iteren Schrum- 
pfungsprocessen und Stricturbildung in der Scheide befallen. Ursache 
unbekannt. Vielleicht gonorrhoischc Infection. Die ersten zwei Jahre 
nach der Operation alle drei Wochen krampfartige Sehmerzen im 
Unterleibe, Kopf-~ Kreuz- und Magenschmerzen, am dritten Tage dann 
Schmerzen im rechten Beine, am vierten Besserung. Seit der Opera- 
tion oft starke Schmerzen nach r Stuhlgange, oft tange anhaltend. 
Bl~hungsschmerzen, Verstopfung. Oft MagenkrKmpfe, docb diese 
seit 11/2 Jahren seltener. Coitus schmerzhaft. 

L e t z t e r  B e f u n d  vom 2. October 1879. Im rechten Liga- 
mentum eine harte Schwellung yon der Gr5sse eines Hfihnereies. 
Links nur einige kleine hKrtere Stellen. 
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Naeh der letzten ?r vom September 1883 dauern die 
Beschwerden der Patientin noch fort, und dieselbe giebt an, dass ihr 
Zus:tand dureh die Operation nieht gebessert sei. 

4) Frau S o p h i e  Merz  aus J~'reiburg. 35 Jahre, IIIpara. 
Periode unregelm~ssig, mit Intervall yon 7- -9  Wochen, sehwach. 

Dysmenorrhoe. Steehende Sehmerzen auf beiden Seiten des Unter- 
leibes, die seit einem Jahr eontinuirlieh sind. Seit 1/2 Jahre Kreuz- 
schmerzen, besonders beim Bficken. Appetitlosigkeit. Arbeitsunf~thig~ 
seit 1/e Jahre bettl~igerig. 

B e f u n d :  Uterus stumpfwinkelig' retroflectirt. 0varien tief- 
liegend, night pathologisch verS.ndert, etwas gesGhwollen. 12. October 
1879 Castration. 

Dis Convaleseenz war eine normMe, nut am Ahend des dritten 
Tages Seheidentemperatur 38,s ~ C., Puts 76, weiterhin fieberfrei. Am 
3. November stand Patientin auf. 

Ende December 1879, also etwa zwei Monate naeh der Operation, 
stellte sigh Patientin wieder vor; die Sehmerzen in den Leistengegen- 
den waren vollstg.ndig verschwunden, dagegen klagte sie fiber 
Schmerzen im Kreuze und in beiden Regiones hypochondriaeae, ferner 
fiber Sehmerzen in der Narbe beim ttusten, wie ttberhaupt bei An- 
strengungen tier Bauehpresse. Patientin hatte ihre Bauchbinde ab- 
gelegt gehabt." Beginnende Eventration, diinne Narbe. UteruskSrper 
vollstgndig beweglieh. Therapie: Bauehbinde. 

November 1880, 13 Iona te  naeh der Operation, stellte sigh die 
Merz  wieder vor. Im Juni und November je einen Tag Blutabgang, 
etwas Pluor. Keine Kreuzschmerzen mehr, bedeutende Besserung der 
anderen Besehwerden. Appetit gut, der Kr~ftezustand hat sieh ge- 
hoben. Ist arbeitsfghig. 

PersSnliche Untersuchung vom 11. September 1883, ea. 4 Jahre 
nach der Operation. 

Menopause. Periodenzeit wird angeblieh noch an vom Leibe 
nach demKopfe aufsteigenden Wallungen bemerkt. ~ e r z  klagt fiber 
starke steehende und brennende Sehmerzen auf beiden Seiten des 
Unterleibes und in der Blasengegend, sowie fiber starke Kreuzsehmerzen. 
Die Schmerzen sollen im Liegen und Sitzen stS, rker sein, als beim 
Gehen. Die Kranke giebt mit Bestimmtheit an, dass sie datiren 
seit der infolge Hustens (Deebr. 1879) entstandenen allm~iligen 
Verdtinnung der Narbe und dem Entstehen tines Bauehbruehes. Nit 
einer gut sitzenden Leibbinde war sie noeh eine Zeit lang arbeits- 
fg_hig, dann nahmen abet die Besehwerden yon Jahr zu Jahr zu, so 
dass sie jetzt ungef~hr gleiehviel Besehwerden hat, wie vor der Ope- 
ration, und fast g~,nzlich arbeitsunfghig ist. Es besteht ausserdem 
hgufiger ttarndrang, StuhlverstopNng. Der Appetit ist sehleeht, 
manehmal Erbrechen. 

B e fun  d : goehgradige Diastase der Museuli reeti auf eine Liinge 
yon etwa 13 Gin. Die Dgrme dr~ingen sigh dutch die Iuskelspalte 
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und wSlben die sehlaffe Bauchhaut weit vor, lassen sieh aber voll- 
stgndig reponiren. Introitus mgssig weit. Portio vaginalis steht hoch, 
nach hinten. UteruskSrper wallnussgross, beweglich. 

5) K a r o l i n e  H e r m a n n  aus Spiegelsbaeh (Vierthiiler), Amt 
Neustadt im Sehwarzwald. 22 Jahre, 0para. 

Periode regelmi~ssig ; geringer Fluor. u jeher z. Z. der Periode 
eontinuirliche krampfartige Sehmerzen im Leibe, naeh dem Kreuze und 
den 0bersehenkeln ausstrahlend, seit J/,z Jahre dieselben Sehmerzen 
aueh im Intervall, seit drei Monaten eontinuir]ieh. Stuhlverstopflmg. 
Schmerzen und Blutabgang beim Stuhl. Viel Kopfschmerzen. Ar- 
beitsunfi~hig. 

B e f u n d :  UteruskSrper geradestehend~ beweglich. Rechte Tube 
fixirt, Abdominalende gesehlossen. Rechts Varicen des Ligamentum. 
Beide Ovarien sehwer bewegliah~ theils an der Beekenwand, theils 
am Ligamentum latum fixirt. 22. Juli 1880 Castration. 

PersSnliehe Untersuehung 24. Septbr. 1883. 
Menopause. Hin und wieder geringer Fluor. Sehmerzen im 

Leibe, Kreuze und Beinen sind vollst~ndig versehwunden. Stuhl regel- 
massig, ohne Besehwerden, ebenso Wasserlassen. Keine Kopfsehraerzen 
mehr. Appetit gut. Sie ftihlt sieh gliieklieh und zufrieden, ist sehr 
kraftig, verriehtet oft yon Morgens 5 his Abends 8 Uhr sehwere 
Fe]darbeit. 

B e f u n  d: lJteruskSrper ganz atrophisch, beweglieh. Beide Liga- 
menta etwa s gespannt, das reehte bei Druck schmerzhaft. 

6) Frau A d e l h e i d  t t e r z o g  aus St. Blasien. 37 Jah re ,  
III para. 

Periode regelmi~ssig, sehr schwach. Von jeher z. Z. der Periods 
starke krampfartige Schmerzen im Leibe, nach dem Kreuze ausstrahlend. 
Seit einem Jahre im Stehen und Sitzen unertr~igliehe Kreuzschmerzen un4 
Stechen tiber den Schultern, wiihren4 der Bettmhe naehlassend. 
Harndrang. Oft Sehwindel, Schlaf]osigkeit. Patientin kana nur 
noeh ganz leichte Arbeit verriehten. 

B e f u n d :  UteruskSrper in toto nach rechts, geradestehend in- 
folge starker Sehrumpfung des reehten Ligamentum latum, sehr stark 
verdiekt. Beide Ovarien ira hinteren Beekenraume, tiefliegend, be- 
schrankt beweglieh, aber ohne auff~llige Veranderung. 21. Marz 
1879 Castration. 

PersSnliehe Untersuehung yore 8. Septbr. 1883. 
Schmerzen im Leibe und Kreuze vollstgndig verschwunden. Naeh 

Erk~ltung hin und wieder Harndrang. Stuhl ohne Besehwerden: Im 
letzten halben Jahre alle 3--4 Woehen 1--2 Tage lang reissende 
Schmerzen am Hinterkops Bei der Cohabitation geringe Schmerzen, 
Abneigung dagegen, was fftther nicht der Fall war. Schlaflosigkeit 
nicht gebessert. Patientin ftthlt sich krgftig, arbeitet tliglieh 6--8 
Stunden im Stehen ftir eine Fabrik. 
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B e f u n d :  Etwas an~miseh aussehende Person. Introitus mAssig 
welt, Vaginalportion ganz kurz, UteruskSrper kaum wallnussgross, 
naeh reehts und hinten fixirt. Linkes Ligamentum nicht gespannt. 
Rechtes Ligamentum straff, etwas schmerzhaft. An der HarnrShren- 
mfindung Carunkeln. 

7) A g a t h e  B r a u n  aus Neukireh. 42 Jahre, IIpara. 

Periode regelmgssig. Fluor. Seit 8 Jahren fast continuirliehe 
ziehende und steehende Schmerzen im Unterleibe und Kreuze, die sich 
beim Gehen und Arbeiten ins Unertrggliehe steigern. Zur Zeit der 
Periode wehenartige, naeh der Brust ausstrahlende Sehmerzen, vor 
und w~ihrend derselben viel Kopfschmerz. Stuhl verstopft, o~ mit 
Schmerzen und Blutabgang. Brennen beim Wasserlassen. Patientin 
fiihlt sich seit 8 Jahren schon sehr sehwaeh, seit 2 Jahren wegen 
Schmerzen und Sehwaehe ganzlich arbeitsunf/~hig~ in letzter Zeit 
bettlagerig. 

B e f u u d :  UteruskSrper vergrSssert, hart, retroflectirt. Beide 
Ovarien adhgrent, kleineystische Degeneration des reehten, Stroma- 
schrumpfung beider Ovarien, Albuginea verdickt, Reehte Tube fixirt, 
Abdominalende geschlossen. 5. August 1880 Castration. 

Persgnliche Untersuehung vom 14. Septbr. 1883. 

5/2 Jahr nach der Operation einmal fiinftggiger Blutabgang, 
seitdem Menopause. ]=[in und wieder geringer Fluor. Die alten 
Schmerzen im Leibe und Kreuze sind seit der Operation versehwunden. 
Nach sehwerem Arbeiten noch hin und wieder Sehmerzen in der 
linken Seite des Unterleibes zum Kreuze hinziehend, die sie dann 
zwingen, kurze Zeit auszuruhen; doch sind diese Schmerzeu nicht 
entfernt so stark, als die vor der Operation bestandenen. Kopfschmerz 
hat Patientin nur noeh sehr selten. H~ufige Wallungen zum Xopfe. 
Stuhl und Wasserlassen regelm/~ssig~ ohne Beschwerden. Die Kr/~fte 
der Patientin haben nicht sehr zugenbmmen, doch kann sie besser 
arbeiten, da sie keine Schmerzen mehr hat; sie versieht t:Iausarbeit, 
w~hrend sie sich zu sehwerer Feldarbeit noeh zu schwach f/~hlt, doch 
hat sie z. B. den Weg yon sieben Stnnden ohne Schwierigkeiten 
zuriickgelegt. Patientin ftihlt sich zufrieden. 

] 3 e f u n d :  UternskSrper retrovertirt, etwa norton]gross. Links 
walzenfSrmige, etwa mandelgrosse, weiche, bewegliche Schwellung, 
etwas druckempfindlieh. Rechts yore Uterus erbsengrosses, bewegliches, 
nieht empfindliches KnStchen. 

Die bei dieser Patientin bei schwerer Arbeit noch auftretenden 
Schmerzen links sind wohl zur/~ckzuftihren auf die um den linken 
Stiel ~ bestehende Sehwellung, jedoch sind diese Besehwerden so gering, 
dass eine wesentliche Beeintri~chtigung des Operatlonsresultates dadurch 
nicht bewirkt wird. 

8) O l i v a  G u t h  aus Neudingen, Amt Donaueschingen. 34 Jahre, 
013ara. 
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P'eriode seit l l /e Jahren unregelmiissig, anteponirend~ stark. Zur 
Zeit der Periode und im Interval1 continuirliche dumpfe Schmerzen 
im Kreuze, im Unterleibe links und im linken Knie, zuweilen such im 
reehten Knie. Vie1 Herzklopfen. u arbeitsunfahig, selbst das 
Gehen ist nur noch unter grossen Sehmerzen mSglich. Patientin ist 
sehr niedergeschlagener und gedrfiekter Stimmung. 

B efu n d : UteruskSrper retrovertirt und -fleetirt, entsehieden nach 
reehts, in seiner Stellung fixirt. Beide Ligaments verdickt und re- 
sistent. Linkes Ovarium mehr im hinteren Beckenraume, adharent. 
Rechtes Ovarium normal. 24. April 1881 Castration. 

Pers~nliehe Untersuehung vom 11. September 1883. 
December 1881 und Januar 1882 je achttggiger Blutabgang, 

seitdem ~enopause. Im ersten Jahre 5fters Nasenbluten. - -  Die 
Schmerzen sind versehwunden, Herzklopfen tritt nur noeh sehr 
selten auf. Patientin ist dick und stark geworden, ffihlt sieh sehr 
kr~ftig, kann ohne alle Besehwerden sehwer arbeiten, ist glfieklich und 
zufrieden. 

Be fund:  Uterus in mehr als horizontaler Retroversion, zugleieh 
nach rechts, sehr klein. BeideLigamenta gespannt, das rechte kiirzer. 

9) Frau E l i s a b e t h  J a e o b i  aus Leiselheim, Arat Breisaeh. 
24 Jahre, Ipara. 

Periode seit 3 Jahren sehr unregelmassig, Intervall 2 - -7  Woehen, 
bis zu 14 Tagen dauernd, m~ssig stark. Trotz Bettruhe fast conti- 
nuirliche zusammenziehende Sehmerzen, oft exaeerbirend, fiber den 
ganzen Unterleib verbreitet und am starksten im Kreuze, yon da oi~ 
ausstrahlend nach den Sehultern. Frtiher bestanden diese Sehmerzen 
nut z. Z. der Periode, seit ca. 3/4 Jahren bestehen sie aueh im In- 
terval1 continuirlich. Stuhl verstopft, viel tIarndrang und Brennen 
beim Wasserlassen. Appetit gering. Patientin ist arbeitsunfithig, 
seit 2 Jahren viel bettlagerig. 

B e f un  d : UteruskSrper retroflectirt und nach links liegend. 
Beide Ligaments verdickt und schmerzhaft. Linkes Ovarium im vorderen, 
reehtes im hinteren Bcckenraume liegend. Beiderseits kleineystisehe 
Deg-eneration der Follikel, Wucherung und Schrumpfung des Stroma. 
In beiden Ligamenten stark dilatirte Venen. 27. Februar 1878 
Castration. 

PersSnliche Untersuchung yore 8. September 1883. 
Menopause. Starker Fluor, ohne dass Patientin dadureh belastigt 

wird. Die alten Besehwerden sind vollst~tndig verschwunden. Bei 
Anstrengungen haufig Wallungen zum Kopfe. Patientin sieht sehr 
gesund und wohl aus, ffihlt sieh kraftig, kann z. B. ohne Besehwerden 
yon frtih 4 bis Naehts 10 Uhr schwere Feldarbeit verriehten, tr~tgt 
die sehwersten Lasten u. s .w.  Sic ftthlt sieh sehr glfieklich und 
zufrieden. 

B e f u n d :  UteruskSrper nach vorn, nieht ganz wallnussgross. 
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Linkes Ligamentum nieht abnorm gespannt, reehtes Ligamentum stark 
verdiekt, gesioannt , sehmerzhaft. 

10) Frau A m a l i e  H u b e r  aus 0berweier, Amt Lahr. 36 Jahre, 
V para. 

Periode regelm~issig, stark. Seit der letzten Entbindung vor 
drei Jahren continuirliehe, naeh dem Kreuze ausstrahlende Schmerzen 
im Unterleibe, besonders stark reehts. Gefiihl yon VSlle und Druek 
naeh unten. Nach dem Essen Geftihl yon Druek im Epigastrium. 
Viel Herzklopfen. Grosse Sehw~iehe. Patientin ist arbeitsunf~ihig~ 
in letzter Zeit meist betfl~igerig. 

B e f u n d :  UteruskSrper vergrSssert, retrovertirt. Reehts apfel- 
grosses Adenokystoma ovarii. Verwaehsungen mit vorderer Uterus- 
fl~tehe, hinterer Wand der Blase, Adh~sionen mit der reehten und 
linken Tube, mit dem linken Ligamentum ovarii und einer Appendix 
eoli deseendentis. Linkes Ovarium gesehwellt. 8. November 1879 
Castration. 

PersSnliehe Untersuehung yore 9. September 1883. 

Menopause. Die alten Sehmerzen im Leibe und Kreuze vSllig 
verschwunden. Wenn Patientin l~ngere Zeit ntichtern bleibt, so tritt 
hin und wieder Geftihl yon V511e im Epigastrium auf, zugleieh be- 
steht Gefiihl yon Zusammenschntiren aufsteigend zum Italse. Ein 
soleher Anfall kann angeblieh stundenlang dauern, wird hingegen 
dureh sehnelles Geniessen yon Speisen sofort coupirt. - -  Kein IIerz- 
klopfen mehr. Bei der Cohabitation keine Aenderung gegen frtiher ; die 
H n b e r  ftihlt sich kriiftig und gesund, verriehtet sehwerste Feldarbeit, 
ist zufriedener Stimmung. 

B e f und :  UteruskSrper sehr klein~ beweglieh. Beide Ligamenta 
uieht besonders gespannt oder verdickt. Nirgends Sehwellungen. 
Bauehdecken sehlaff. Starker Pannieulus adiposus. 

II. Gruppe .  

11) Lo u i s e  B a u m k r a t z  aus Oberaehern, Amt Achern. 30 Jahre, 
0 para. 

Unregelmiissige Blutungen, alle 8 - -14  Tage, 6 - -16  Tage an- 
haltend, so dass der Typus ganz verwischt ist. Einmal drei Monate 
anhaltender Blutabgang. Starker Fluor; z. Z. der Blutungen starke 
reissende und stechende Sehmerzen im Unterleibe, besonders rechts. 
Fortw~ihrende Kreuzschmerzen, zur Periodenzeit sich steigernd. Zu- 
weilen Magenkr~mpfe, oft stundenlang anhaltend. Arbeitsunfi~hig. 
Seit 1/. z Jahre bettl~tgerig. 

B e f u n  d: UteruskSrper vergrSssert, retrovertirt. Reehts htthnerei- 
grosse Pyosalpinx, rechtes Ovarium klein, in membranSsen Ver- 
waehsungen liegend. Zahlreiehe erbsen- bis bohnengrosse Cysten 
zwischen Tube und Ovarium. Links kleines Ovarium, Schrumpfung 
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des Stroma, sp~irliehe Follikel, dasselbe ebenfalls adhiirent. 11. Mai 
1879 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung veto 10. September 1883. 
Menopause, ke]n Fluor. In dem ersten Jahre naeh der Operation 

alle vier Wochen einen Tag lang starke krampfartige Schmerzen im 
Leibe, naeh dem Kreuze ausstrahlend. Jetzt treten diese Beschwerden 
noeh 2--3 Mal jahrlieh auf. Magensehmerzen noeh bin und wieder 
naeh dem Essen. Noeh viel Herzklopfen, Schwindel, Mfidigkeit. 
Patientin f~ihlt sieh bedeutend kr~higer als vor der Operation~ kann 
ohne Beschwerden ca. 12 Stunden taglich in der Fabrik arbeiten, ist 
zufriedener Stimmung. 

Befuncl :  An~mische Person. Introitus uM S'cheide sehr eng. 
UteruskSrper horizontal retrovertirt~ in tote nach rechts, klein. Linkes 
Ligamentum nieht besonders gespannt. Reehtes Ligamentum verkiirzt. 
Oberhalb desselben vermehrte Resistenz, bei Ber~ihrung schmerzhafte 
Partien. 

Die noeh bestehenden Besehwerden (Herzklopfen, SehwiMel, 
Mattigkeit) haben weder mit den Genitalorganen, noeh mit der Ope- 
ration irgend welehen Zusammenhang, sic sind wohl einfach Folge 
der sehr elonden Verh~ltnisse, in denen Patientin lebt. Der Erfolg 
der Operation wurde selbst (lurch diese hSchst ungfinstigen Umst~nde 
nieht beeintrachtigt. 

�9 12) Mar ie G e r s p a c h e r aus Unterharmersbach, Amt Gengen- 
bach. 26 Jahre, I para. 

Periode regelmassig, stark, langdauernd. Fhor.  Von jeher z u r  
Zeit der Periode starke krampfartige Sehmerzen im Leibe, besonders 
links, und im Kreuz% nach den Oberschenkeln ausstrahlend. Seit 
einem J-ahre (Entbindung) Sehmerzen starker, auch ira Intervall con- 
tinuirlieh, besonders stark beim Sitzen und Gehen. Die Kreuz- 
schmerzen in letzter Zeit unertr~glieh. Oft drfiekende Sehmerzen in 
der Magengegend; h~ufig Erbrechen, viel Kopfschmerz. Arbeits- 
unf~hig. 

B efund-  Uterusk~rper vergrSssert, nach links und hinten fixirt. 
Linkes Ligamcntum sehmal~ unnaehgiebig. Rechtes Ligamentum noch 
resisteater. Beiderseits Ovarien adherent; Stromasehrumpfung des 
linken Eierstoekes. Links Hydropyosalpinx. Der Douglas dutch 
Pseudomembranen fiberbrfickt. 7. Februar 1881 Castration. 

PersSnliehe Untersuehlmg veto 11. September 1883. 
Anfang des Jahres 1882~ also etwa ein Jahr nach der Operation, 

zwei Mal eint~giger Blutabgang; seither keine Blutausseheidung mehr. 
Etwas Fluor. Schmerzen im Leibe sind verschwunden. ~ Die ersten 
zwei Jahre alle 4--6 Wochen einige Tage lang geringe Kreuz- 
sehmerzen, jetzt noeh hin und wieder in ganz geringem Grade aut- 
tretend. Selten Magenschmerzen, viel Kopfschmerz, Wallungen. 
Patientin ffihlt sich woM und kr~ftig, ist vSllig arbeits~ahig. 

B efu ncl: Etwas anamlsch aussehende Person. Seheidenschleim- 
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haut mit eitrig-rahmigera Secret bedeckt. Papillarhypertrophie der- 
selben. UteruskSrper nicht vergrgssert, n/~ch hinten und links fixirt. 
Rechtes Ligaraentum gespannt, erapfindlich. 

Der noch bestehende Kopfsehraerz ist wohl Folge des t'ast fort- 
wi~hrenden Aufenthaltes in sehr schleeht ventilirten Riiuraen. Patientin 
ist Kellnerin. 

13) Frau A u g u s t e  K e t t e r e r  aus Neustadt (Schwarzwald). 
28 Jahre, 0para. 

Periode regelm~ssig, schwaeh. Seit f~inf Jahren (Heirath) Gefiihl 
yon Druck und Schwere irn Unterleibe. Schraerz in beiden Leisten- 
gegenden, besonders links, ansstrahlenc] nach beiden Schenkeln. Diese 
Schmerzen sind besenders heftig vor und w~thrend der Periode, doeh 
ist Patientin auch ira Intervall hie ganz schraerzfrei. Viel Kreuz- 
schraerzen. Steehende Sehraerzen in der Brust und Magengegend. 
Globus. Viel Kopfweh. Seit l~ngerer Zeit weniger arbeitsf~hig; in 
letzter Zeit vSllig arbeitsunf/~hig, viel bettl~tgerig. 

B e f u n d :  UteruskSrper geradestehend. Follikularcystische ])e- 
generation der Ovarien. Zahlreiche Adh~sionen. Links Hydropyo- 
salpinx. Rechts }tydrosalpinx. 6. August 1878 Castration. 

PersSnliche Untersuchung yore 12. September 1883. 

Menopause. Die alten Schraerzen sind verschwunden. Ira ersten 
gahre nach der Operation zur Periodenzeit geringe heruraziehende 
Schraerzen im Leibe und Kreuze. Jetzt noch hin und wieder dr~ickhnde 
Schraerzen in der Magengegend. Kein Globus raehr. Viel Wallungen 
rait geringem Kopfschmerz. Cohabitation set nicht mehr wie frfiher: 
,,Man sollte nicht verheirathet seth." 

Patientin ffihlt sich wohl und kraftig, ohne Beschwerden, ist yon 
Morgens his Abends irn Haushalt thatig. 

B e f u n d :  Scheide m~issig weir. UteruskSrper nach links und 
hinten, nicht ganz wallnussgross. Links ein gespannter, nicht em- 
pfindlicher Strang. Sehr dicke Bauchdeeken. 

14) Fraulein I. H. aus Waldkirch. 30 Jahre, 0para. 

Periode anteponirend, stark; z. Z. tier Periode und unraittelbar 
vorher starke krampfartige Schraerzen im Unterleibe, links herab- 
ziehend an der Aussenseite des linken Beines bis zum Fusse. Seit 
vier Jahren sowohl z. Z. der t~eriode als im Intervall starker drficken- 
tier Schmerz in der Magengegend, durchbohrend nach dem Riicken. 
Sp~ter traten die Riickenschraerzen raehr in den Vordergrund. Jedes- 
real nach der Aufnahrae noch so geringer Menge Speise Leib stark 
aufg'etrieben. Von Morgens his Abends sehr h~ufiges lautes Auf- 
stossen, das Patientin nicht unterdriicken konnte und durch welches 
sie und ihre Uragebung ganz besonders gequ~lt nnd belastigt wurde. 
ttartn~ickige Stuhlverstopfung trotz st~rkster Abf[ihrraittel. Beira 
Stuhlgange stets sehr starke Schmerzen im Unterleibe. Patientin war 
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zu ernster Besch~ftignng fast vSllig unf~hig, war ungemein verstimmt 
und hoffnungslos. 

B e f u n  d: UteruskSrper geradestehend, Fundus links vom Pro- 
montorium ; vor dem Uterus, etwas nach rechts, billardkugelgrosse Par- 
ovarialeyste, der das ]inke Ovarium aufsitztt rechtes Ovarium tier in 
der Nahe der Artieulatio sacro-iliaca. Auch im rechten Ligamentum 
tubo-ovarieum zahlreiehe bohnen- und stecknadelkopfgrosse Cystchen. 
18. Jnli 1879 Castration. 

PersSnlicher Berieht vom 6. September 1883 .  

Menopause. Die Sehmerzen im Leibe sind verschwunden. Im 
linken Beine noch hin und wieder sehr geringes Ziehen. Das laute 
Aufstossen, das Gefiihl yon VSlle im Leibe zeigt sich noch etwa 3- -4  
Mal im Jahre, jedesmal etwa 14 Tage anhaltend~ doeh tritt es stets 
ohne die qualenden Rtickenschme;zen auf. Stuhlgang vSllig in Ord- 
nung. Patientin ftiMt sich kraftig~und wohl, kanu alle Arbeit, die 
ihr vorkommt, ohne Besehwerden verriehten, sie ist zufrieden und 
lebenslustig, sieht sehr gesund und kraftig aus. 

B e f u n d :  fehlt, 

15) A g a t h e  S t r  ei ehe r  aus Gottenheim, Amt Breisaeh. 25 Jahre, 
0 para. 

Periode regelmassig, schwach. In der Mitte des Intervalls Fluor. 
Ausser anderen nervSsen Erscheinungen, wie besonders Erbrechen, 
seit vier Jahren in Pausen yon 10--20 Wochen sehr starke, reissende 
Sehmerzen, an der linken Spina ilei beginnend, auf die linke Regio hy- 
pogastrica und das Kreuz hintiberschiessend. Ein solcher Anfall danert 
jedesmal drei Tage; w~hrend der Zeit bettl~gerig. Stuhl verstopft. 
Appetit und Allgemeinbefinden schlecht. 

Be fund :  Der lange sehmale Uterus in der linken Beckenbucht 
beweglich, um seine L~ngsaehse gedreht, so dass die liuke Kante 
naeh Vorn steht, rechts liegt eine mit der linken Kante des Uterus 
in Verbindung stehende kleinkindskopfgrosse Parovarialcyste; mit ihr 
verwachsen ist das linke Ovarium, zugleich linksseitige Pyosalpinx. 
Rechtes Ovarium adharent. 13. Juni 1878 Castration. Beide Ova- 
rien, beide Tuben, Parovarialcyste und noch 3 - - 4  bohnengr~)sse, 
im linken Ligamentum tubo-ovaricum befindliche Cysten entfernt. 

PersSnliche Untersuchung veto 6. September 1883. 

Menopause. ttin und wieder geringer Fluor. Die Schmerzen 
sind verschwunden. Nie mehr Erbrechen. Stuhl in Ordnung. Appetit 
sehr gut. Vollstandiges Wohlbefinden. Kann ohne Schwierigkeit 
schwerste Feldarbeit verrichten. 

B e f u n  d : UteruskSrper etwa wallnussgross, nach hinten liegend, 
aber beweglich. Linkes Ligamentum normal, ein kleiner erbsengrosser 
beweglicher Knoten ftihlbar. Rechtes Ligamentum etwas gespannt 
und empfindlich. 
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16) Frau F r i e d e r i k e  E g l e r  aus Theningen (jetzt in Sissacb- 
Schweiz). 28 Jahre, IIpara. 

Periode unregelm~ssig, ca. alle 14 Tage, stark. Starker Fluor. 
Naeh der zweiten Geburt im 25. Jahre Mastitis, rechtsseitige Phleg- 
masia alba dolens, Parametritis. Seitdem continuirliche Schmerzen 
im Unterleibe, besonders der rechten Leistengegend, und im Kreuze. 
Wiihrend der Periode anfallsweise Exacerbationen, beginnend mit 
Frostschauer, dann fiber den ganzen Leib verbreitete Schmerzen yon 
nnertrgglicher Intensit~t, ausstrahlend nach dem Kreuze. Die stechen- 
den und brennenden Schmerzen sind stgrker in der rechten Regio 
iliaca. Solehe Anf~lle treten z.Z. der Periode 2- -3  Mal t~glich auf, 
in der letzten Zeit auch im Intervall t~glich, wenn auch nicht ganz 
so heftig. Puls ist z. Z. des HShepunktes der Anfglle niche ftihlbar, 
bei sieh b~ufenden Anfailen Temperatursteigerung his 39 nnd 400 C. 
Auch sonst z. Z. der Periode abendliche Temperatursteigerung. Appetit 
gut. Schlaf nnruhig. Viel Hustefi, wenig Auswurf. Zunehmende 
Sehw~che. Patientin ist fast g~nzlieh arbeitsunf~thig, viel bettl~igerig. 

B e fu n d : UteruskSrper verdickt, reclinirt und nach links liegend. 
Beide Ovarien im hinteren Beckenraume, adherent. Kleincystische 
]~o]likeldegeneration derselben. Im linken Ligamentum latmn starke 
varicSse Venen. Patientin ist eine ~usserst elende, an~mische Person, 
yon der inneren Klinik fibernommen, wo sie wegen eines noch nicht 
vollst~ndig ausgeheilten rechtsseitigen Spitzenkatarrhs und wegen Er- 
scheinungen eines Magengeschwttres in Behandlung stand. 7. Juli 
1878 Castration. 

PersSnliche Unt~rs~chung vom 16. September 1883. 
October 1878 his M~rz 1879 wegen Ulcus ventriculi in klinischer 

Behandlung. Bis M~trz 1883 Menopause, M~rz und September 1883 
je zwei Tage Blutabgang, das zweite Mal naeh einem Falle. Kein 
Fluor. Schmerzen im Leibe und Kreuze sind verschwunden; ca. alle 
vier Wochen, angeblich ziemlich regelm~ssig, zwei Tage lang etwas 
FrSsteln, Mattigkeit, Wallungen; ziemlich haufig Kopfschmerzen. 
Selten Llusten. Appetit gut. Stuhl und Wasserlassen in Ordnung. 
Patientin ffihlt sich viel kr~ftiger als frtiher, sie versieht schweren 
Dienst als KSchin in einer Wirthschaft und Metzgerei. 

B e f u n d :  Etwas blass aussehende Person. Ernahrung m~ssig, 
doch entschieden besser als frfiher. Scheide eng. UteruskSrper nach 
hinten und links, klein, wenig beweglieh. Beide Ligamenta nieht 
besonders gespannt. Rechts ein kleines, erbsengrosses, bewegliches 
KnStchen nahe dem Uterus. 

Am'21.  Jnli 1884 stellte sich Patientin wieder vor. September 
1883 his September 1884 Menopause. Im September 188~ nach 
schwerem Heben und Fall nach hinten 10 Tage lang Blutabgang 
mit Kreuzweh und geringen Sehmerzen im Unterleibe; zwei Tage 
bettl~gerig. Sie suchte die Klinik auf, zeigte abet nur Erscheinungen 
ihres Ulcus ventriculi. Appetitlosigkeit, Erbrechen, einigemal Blue 
im Erbrochenen, Schmerzen im Epigastrittm spontan und auf Druek, 
Mattigkeit. Beschwerden anderer Art durchaus nicht vorhanden. 
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Genitalbefund wie 1883. Die Besehwerden besserten sieh bei ent- 
spreehender Ruhe, Digit n. s. w. sehnell, so dass Patientin bald ent- 
lassen wurde. 

17) S. H. aus Iffezheim bet Rastatt. 34 Jahre, 0para. 
Periode seit fiinf Jahren sehr unregelmiissig~ Intervall 2---5 Wochen, 

wechselnd stark. Fluor, bald starker, bald schwi~cher. Fast best~tndig 
brennende Schmerzen im Unterleibe, besonders links, nach dam Kreuze 
hinziehend. Oft vor und w~hrend der Periode Erbrechen und Aufstossen, 
in den letzten zwei Jahren auch oft im Intervall; manchmal Harndrang. 
Patientin muss h~tufig das Bett htiten, kann nur leichte Arbeit ver- 
richten, spritzt seit ffinf Jahren der Schmerzen wegen Morphium ein. 

B e f u n d :  UteruskSrper etwas retrovertirt and vergrSssert. Links 
vor der Artieulatio saero-iliaea g~nseeigrosse Pyosalpinx mit dem 
follieularcystiseh degenerirten Ovarium verwachsen, adherent. Reehtes 
Ovarium in der Gegend der Artieulatio saero-iliaea, wallnussgross, 
mit kleincystischer Follikeldegeneration, adherent. Linkes Ligamentum 
sacro-uterinum sehr seharf gespannt, verdiekt, verktirzt. 8. December 
1882 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung yore 12. September 1883. 
Die ersten ftinf Monate, also bis Mat 1883, Menopause; seitdem 

naeh sehwerem Heben, alle 4t--5 Woehen 3 ~ 4  tiigiger Blutabgang. 
Geringer Fluor. Die alten Sehmerzen sind verschwunden, nut die 
letzten drei Mal z. Z. des Blutabganges, im Juli~ August und Sep- 
tember 1883~ Sehmerzen auf der liuken Seite des Unterleibes, doch 
nicht naeh dem Kreuze hinziehend. Zugleieh Erbreehen und Auf- 
stossen. Manchmal naeh sehr starken Anstrengungen schnel! vorfiber- 
gehende Sehmerzen links. Kein Kopfweh, keine Wallungen, nur klagt 
sie noeh tiber hitufiges liistiges Jueken am ganzen KSrper (Morphium ?). 
Stuhl und Wasserlassen in Ordnung. Appetit gut. Schlaf gut. 
Patientin ftihlt sieh kraftiger als vor der Operation, kann den an- 
strengenden Krankendienst gut verrichten, nur Naehtwachen und 
l~ngeres Gehen greifen sie noeh sehr an. Bet Sehmerzen und Er- 
mtidung spritzt sie noeh manchmal (??) Morphium ein. 

B e f u n d :  Ernghrung reeht gut. Seheide eng. UteruskSrper 
nach links und hinten, dutch einen kurzen schmerzhaften Strung 
fixirt. UteruskSrper ist noch etwas fiber wallnussgross. Rechtes 
Ligamentum gespannt, nicht sehmerzhaft. Nirgends eine Schwellung 
zu f~ihlen. 

November 1884 stellte sich Patientin wieder vor. Im letzten 
Jahre ziemlieh regelmgssig mit vierwSehentliehem Intervall 3--4: tggiger 
Blutabgang, ira Mgrz d. J. nach st~irkerer Anstrengung zwei Mal 
Abgang ohne Besehwerden. Etwa Anfang August 1884, also unge- 
fahr zwei Jahre naeh der Operation, ohne nachweisbare Ursache 
ziemlich plStzlieh auftretende starke Schmerzen im ganzen Unterleibe, 
viel Erbrechen. Eiterabgang aus der Scheide, Eiter- und Blutabgang 
unter Schmerzen beim StuM. Acht Tage bettl~igerig. Seitdem 
sehmerzfrei. Kein Bhtabgang mehr. Vor drei Wochen, etwa 10 
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Woehen naeh diesem Anfall, nach Fahren auf sehr sehleehten Wegen 
wieder Sehmerzen im Unterleibe links un.d im Kreuze, die sie zwei 
Tage ans Bert fesselten~ dann aber wieder fast ganz verschwanden. 
Geringer Fluor. Haufiger Harndrang. Keine Wallungen, selten 
Kopfsehmerzen. Appetit meist gut. Patientin ist vollstiindig arbeits- 
f~thig. Sehr gut geni~hrte, gesund aussehende Person. Untersuchung 
wurde nieht vorgenommen. 

18) Ma r i e  B e r w i k  aus Bohlingen, Amt Constanz, jetzt in 
Wangen in Baden. 25 Jahre, 0para. 

Periode regelmassig. Seit der ersten l~ienstruation Kreuzsehmerzen, 
den Rtieken hinaufziehend, ebenso lange Magenschmerzen mit Brennen 
und saurem Aufstossen verbunden. Beides w~ihrend der Periode und 
im Intervall gleich stark. In letzter Zeit bedeutende Steigerung dieser 
Beschwerden, zugleich Brustschmerzen und eontinuirliehe Schmerzen 
aaf beiden Seiten des Abdomen. H~iufiger Stuhldrang. 

B e f u n d :  UteruskSrper retroflectirt and naeh links. Beide 
Ovarien tier im hinteren Beckem'aume, das linke adharent, zeigt 
kleincystische l?ollikeldegenerationen, rechtes Ovarium etwas geschwellt. 
24. April 1879 Castration. 

Die ersten drei Woehen nach der Operation Temperatur (Vagina) 
zwisehen 38 und 390 C., Pals um 100. Erscheinungen circumscripter 
Peritonitis, Druekempfindlichkeit besonders links yon der Narbe. 

Briefliche Naehricht vom 2. December 1883. 

September, November, December 1879, also noch im ersten 
Jahre na'eh der Operation, Blutabgang, seitdem Menopause. Bis 
Pebruar 1881, also fast zwei volle Jahre lang, vSlliges Wohlbefinden. 
Seitdem traten in Patisen von einigen )/[onaten, anscheinend ohne 
iiusseren Anlass, AnFglle folgender Art auf: Zuniichst heftiger Schmerz 
in der Gegend der Narbe, etwas starker links, continuirlich, bei Druck 
nicht vermehrt. Zugleich angeblieh Temperatursteigerung his 38,5 ~ C,, 
Pals his 130, 140. Breehneigung, Erbrechen jeder Nabrung, Ekel, 
Abgesehlagenheit, Abmagerung. Dauer jedesmal ca. 14 Tage. Bis 
zur vollen Erholung vergeht dann noch ca. ein Monat. Sonst Wohl- 
beiinden, Appetit gut. Patientin ist leidlieh krgftig und arbeitsfghig. 

L e t z t e r  B e f u n d  vom 9. Mai 1881: UteruskSrper anteflectirt, 
kaum wallnussgross, beweglich. Liukes Ligamentum gespannt, schmerz- 
haft, keine Schwellung. Rechtes Ligamentum etwas gespannt. Leider 
konnte die Operirte nicht bewogen werden, sich zur Peststellung des 
jetz~gen Befundes in Freiburg einzustellen, so dass fiber die Ursache 
der neu aufgetretenen Beschwerden kein sieheres Urtheil gefallt werden 
kann. Wir vermuthen das Bestehen eines Bauchbruehes und vielleicht 
Verwachsungen des Netzes and der Gedarme in der Nahe der Pforte 
desselben. 
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III. Gruppe .  

19) A g a t h e  K u r i  aus No~'dweiler~ Amt Ettenheim. 26 Jahre, 
0 para. 

Periode regelm~ssig, m~issig' stark. •luor. Seit zwei Jahren 
fast continuirliche Schmerzen in beiden Seiten des Unterleibes, aus- 
strahlend nach dem Kreuze, rechten Arm, Achsel, bei Anstrengungen 
nach dem Epigastrium. In der zweiten Halfte des Intervalls und 
z. Z. der Periode Exacerbation der Beschwerden. Oft Brechreiz, 
kein Erbrechen. Viel schleimiger Auswurf, kein Husten. Appetit 
schlecht. Stuhl verstopft, stets beim Smhlgange Sehmerzen im Unter- 
leibe; nach dem Wasserlassen oft Gefiihl yon Brennen. Patientin 
kann seit zwei Jahren hSchstens wiihrend 3--4 Tagen des Inter,calls 
arbeiten, die iibrige Zeit ist sie vSllig arbeitsunfi~hig, meist bettl~tgerig~ 
ffihlt sich sehwach und elend. 

B e f u n d :  UteruskSrper in spitzwinkeliger Anteitexion, verdickt 
and hart. Linkes Ligamentum sacro-uterinum gespannt, verktirzt, das 
:rechte ebenfalls, aber etwas geringer. Beide Ovarien liegen mehr im 
hinteren Beckenraume, sind adharent. 27. Juni 1882 Castration. 
Heilungsverlauf absolut fieberlos. 

Pers~inliche Untersuchung veto 9. September 1883. 

Menopause. Kein Fluor. August and September 1883, also in 
den ersten Monaten post operationem, zur Periodenzeit Magenschmerzen 
und Schmerzen im Unterleibe, so dass sie im September 1882 drei 
Tage betfl~gerig war. Dann Wohlbefinden his Anfang aanuar 1883. 
Januar his Miirz 1883 Schmerzen beim Stuhl, Stuhl verstopft, Kreuz- 
schmerzen. Seit Marz 1883 wieder vollkommenes Wohlbefinden. Die 
friiheren Sehmerzen sind vollkommen verschwunden. Selten Wal]ungen. 
Beim StaLl manchmal etwas Brennen und Blutabgang. Wasserlassen 
ohne Beschwerden. Fiihlt sich kraftig, verrichtet ohne Beschwerden 
schwere Feldarbeit, ist froh und lebenslustig. 

B e f u n d :  Patientin ist dick und wohlgenghrt. Vaginalportion 
steht in der HShe des unteren Schossfugenrandes ganz nach vorn. 
UteruskSrper anteflectirt, gut wallnussgross, iiberall, ausser an der 
rechten Kante, frei abzutasten~ m~ssig beweglich. Hinter und neben 
dem Uterus, haupts~chlich nach rechts sich ersta'eckend, eine knollige, 
nur wenig bewegliche, fiber g~nseeigrosse harte Geschwulst, die sieh 
nach reehts bis zur Beekenwand, nach links nieht ganz so welt erstreckt 
(fast derselbe Befuud wurde schon Januar 1883 constatirt): 

20) Frau K a r o l i n e  Br t i de r l e  aus Wehr~ Amt Schopfheim. 
38 Jahre, drei Geburten, ffinf Aborte. 

Periode regelmassig, yon jeher z. Z. der Periode Schmerzanfiille 
folgender Art: Zunaehst ziehende Schmerzen im ganzen Unterleibe, 
besonders rechts, ausstrahlend nach dem Epigastrium und dem Halse, 
sodann entsteht meist heftiges Wiirgen oder Aufstossen, womit der 
Anfall aufhSrt. Bleibt das ~riirgen aus, so tritt hef~iger fiber den 

A r c h l y  f. (~yn~kologie .  Bd. X X V I .  Hf t ,  1. 2 
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ganzen Kopf verbreitcter Schmerz anf. Die Dauer eines solehen 
Anfalles variirt zwisehen Minuten bis 1/2 Stunde, tritt 2--3 Mal t~g- 
lich auf. Seit tier letzten Entbindung, die vor zwei Jahren stattfand, 
diese Anfiille auch im Intervall~ besonders nach Aufregung. Ebenso 
seitdem im Intervall oft heftiger brennender Sehmerz auf beiden Seiten 
des Unterleibes, besonders reehts, ausstrahlend naeh dem Rticken. 

Naeh Ablauf der Periode stets 3--5 Tage lang fiber den ganzen 
Kopf verbreiteter heftiger Sehmerz. Appetit m~ssig. Arbeitsunf~ihig. 
Geffihl yon grosser Schwache. 

Befund :  Uterusk6rper retrovertirt, leicht zu reponiren. Beide 
Ovation tiefliegend, im hinteren Beckenraume, linkes Ovarium zeigt 
kleincystische Follikeldegeneration und Wucherung des Stroma, hascl- 
nussgrosse Nebeneierstockscyste. Rechtes Ovarium ebenso, am medianen 
Theil kirsehgrosse Cyste, adh~irent. 30. April 1878 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung veto 7. September 1883. 
Menopause. Die Schmerzen im Lethe sind nie wieder aufgetreten. 

Alle vier Wochen zur Periodenzeit zwei Tage lang geringer, aber 
etwas scharfer Ausfluss und 24 Stunden lang heftiger Kopfschmerz 
tiber Stirn und Angen, so stark, dass Patientin sich 5fters deshalb ins 
Bert legen muss. Dieser Anfall schliesst jedesmal mit Druek und Auf- 
bl~hen in d6r Magengegend, dann entsteht Gefiihl yon Uebelkeit, 
]autos Aufstossen und die Besehwerden sind vorbei. Stuhl und 
Wasserlassen ohne Beschwerden, Appetit gut. Bet der Cohabitation 
keine Aenderung gegen frtiher. - -  Patientin ffihlt sich wohl und 
kraftig, arbeitet ohne Besehwerden in einer Fabrik yon Morgens frith 
vier Uhr his in die Nacht; sic ist viol freudiger gestimmt, als vor 
der Operation. 

Be fund :  Introitus und Scheide m~ssig welt. UteruskSrper naeh 
hinten, tiber wallnussgross. Linkes Ligamentum gespannt, bet Druck 
sehmerzhaft. 

21) Vic to r i a  R i o d i n g e r  aus Ortenberg, Amt Offenburg. 
25 Jahre, 0para. 

Periode unregelmiissig~ Intervall 2--3 Wochen, schwach, Fluor. 
Seit 11/2 Jahren continuirliehe brennende Schmerzen im Leibe und 
Stechen im Kreuze; z.Z. der Periode sind diese Schmerzen gesteigert. 
Viel Kopfschmerz, Sehwindel, Nasenbluten. Viel Diarrhoe, Drang 
nnd Brennen beim Wasserlassen. Seit 11/2 Jahren arbeitsunf'~hig. 

B e fun d : Kriiftig gebaute Person. UteruskSrper horizontal 
retrovertirt, nach links, stark vergriissert. Vielleicht beginnendes 
Fibrom. Beide Ligamenta sacro-uterina dehnbar. Ovarien tiefliegend, 
in der Gegend der Articulatio sacro-iliaca; beweglich. 8. Juni 1882 
Castration. 

Fieberloser Verlaus Hiichste Temperatur in der Vagina (nur 
drei Mal erreicht) 38,3--38,4 o C. 

PersSnliehe Untersuehung yore 9. September 1883. 
Bis October 1882 Menopause, seitdem nnregelm~tssige, sehwaehe 
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Blutabgi~nge im Intervall yon 12--34 Tagen~ 2--10 Tage anhaltend. 
Die alten Sehmerzen im Leibe und Kreuze sind vollkommen ver- 

sehwunden, nm" beim letzten Blntabgange geringes Brennen im Kreuze 
und im Uterleibe links. Am ersten und zweiten Tage des Blutabganges 
stets mehrmaliges Erbrechen; im Juni, Juli und August 1883, angeb- 
lieh nicht zur Periodenzeit, ~luterbrechen. Wiihrend des Blutabganges 
und aueh sonst manehmal Kopfsehmerz, Sehwindel. Stuhl und Wasser- 
lassen regelm~issig. Patientin ftihlt sich kr~iftig, verrichtet ohne Be- 
schwerden alle vorkommenden Arbeiten im Hause, Stalle, auf dem 
Felde, aueh z. Z. des Blutabganges; sie ist froher und zufriedener 
Stimmung. 

B e fu n d : Kra~ige, sehr gesund aussehende Person. UteruskSrper 
ganz klein, in Anteeurvatur, beweglich. Links neben dem Uterus, 
der Cervix dicht anliegend, eine g~nseeigrosse, prall elastische, nicht 
empfindliche Sehwellung, die seiflich bis an die Beekenwand heran- 
geht. Der tiefste Punkt derselben liegt etwas fiber der Spinallinie. 
Reehtes Ligamentum nicht besonders gespannt. 

22) Marie  Fl~igel  aus Birkenbaeh, Amt Bonndorf, jetzt in 
Freiburg i. B. wohnend. 38 Jahre, 0para. (Ein Bruder leidet an 
Epilepsie.) 

Periode seit dem 14. Jahre ziemlieh regelmi~ssig, stark, 3--4 
Tage dauernd, Fluor. Von jeher vor Eintritt der Periode ziehende 
Sehmerzen ira Leibe und Kreuze. Seit sieben Jahren nach einer Unter- 
leibsentztindung, die 5fters recidivirte, fast eontinuirliche krampfartige 
Sehmerzen im Leibe, die letzten 4--6 Tage vor der Periode am 
starksten , mit Eintritt derselben naehlassend. Stuhlverstopfung. Oft 
Harndrang und Brennen beim Wasserlassen. Urin oft triibe. Im 
18. Jahre nach Anstrengung wiederholt Kr~impfe, die ersten Male 
mit Eintritt der Periode auftretend. Aura. Starker Druck zwischen 
den Schulterbliittern, zunehmende Dyspnoe, Schreien, dann klonische 
Kriimpfe der Extremitaten. Bewusstsein erhalten. Vom 19. Jahre 
an traten diese Kr~mpfe seltener auf, und zwar nur naeh Erregungen. 
Vet zwei 5ahren~ also im 36. Jahre~ naeh starker Erregung vier 
Woehen lung wiederholte Krampfanfalle, die seitdem hiiufiger auftraten. 
Starkes Kopfweh~ besonders w•hrend und naeh der Periode. Seit 
acht Jahren (dem 30. Jahre) Druek in der Magengegend, Breehreiz, 
saures-Aufstossen. Seit sieben Jahren fast bestandig bettl~gerig~ so 
gut wie arbeitsunf~hig. Patientin ist sehr gedriickter und schwer- 
miithiger Stimmung. 

B e f u n d :  UteruskSrper hart, vergrSssert, in rechtwinkeliger 
stabiler Antei~exion. Linkes Ovarium nach hinten~ tier, adherent, bei 
der Operation sehr schwer hervorzuziehen. Linkes IAgamentum sacro- 
uterinum verkiirzt, verdiekt. Rechtes Ovarium normal gelagert. Beide 
Ovarien zeigen verdiekte derbe Albuginea~ Zahlreiehe Follikel. 8. Febr. 
1880 Castration. 

PersSnliche Untersuchung vom 11. September 1883. 
Menopause. Hin und wieder geringer Fluor, manchmal etwas 

2* 
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Drang naeh unten. Schmerzen im Leibe und Kreuze sind vollst~tndig 
verschwunden. Stuhl noch verstopft, doch geregelter als fiqiher. 
Wasserlassen in Ordnung. Die Krampfanfitlle sind seit der Operation 
nie wieder aufgetreten. Viel Wallungen bis zum Schweissausbrueh, 
in den ersten Jahren post operationem zur Periodenzeit diese starker. 
Bei warmem Wetter zugleich leicht Kopfweh, Sehwindel. Appetit gut. 
Vertr~tgt zu jeder Tageszeit alle, auch sehwere Speisen. Patientin 
besorgt einen ausgedehnten Haushalt selbst, kann ohne Beschwerden 
schwer arbeiten, ftihlt sich gl~ieklich und zufi'ieden. 

Befund :  Gesund und wohlgen~ihrt aussehende Person. Uterus- 
kSrper naeh hinten, ganz atrophiseh, beweglich. Beide Ligamenta 
etwas gespannt und empfindlich, nieht besonders verdickt. 

23) Frau Mar ie  H. aus G. 29 Jahre, ftinf Geburten, zwei 
Aborte. 

Als M~dchen gesund. Periode regelm~tssig. Die Sehwanger- 
schaften verliefen ohne Beschwerden, Geburten spontan, Wochenbett 
immer gut. Als Frau einigemal H~tmoptoe, ohne dass ein Lungen- 
leiden nachzuweisen war. Seit der ersten Entbindung, die vor aeht 
Jahren (ira 21. Jahre) stattfand, Periode wechselnd, stark; kurz vor und 
w~thrend derselben tagelang die nnertr~tgliehsten Sehmerzen im Kreuze 
naeh dem Leibe hinziehend, besonders stark links, Gef~ihl yon Hinab- 
dr~ingen, Kalte und Steifheit der Finger, Krampfe einzelner Muskelgrup- 
pen. Im Intervall die zahlreichsten sehmerzhaften Empfindungen an den 
verschiedensten Ktirperstellen. Zunehmende Mattigkeit und Verfall 
der Kr~tfte, besonders vor, w~thrend und naeh der Periode hoehgradige 
Abgesehlagenheit. An Verzweiitung grenzender Gemtithszustand. 

B efund:  Uterusk5rper kaum vergrSssert, in stabiler Anteflexion. 
Linkes Ligamentum sacro-uterinum gespannt, kurz, schmerzhaft. Beide 
Ovarien liegen im vorderen Beckenraume, zeigen ausgepr~gte klein- 
eystisehe Degeneration der Follikel, Wueherung und Sehrumpfung des 
Stroma, sind adherent. Im linken Ligamentum stark ausgedehnte 
Venen. In beiden Ligamenta lata mehrere erbsen- bis haselnussgrosse 
Cysten. 9. Februar 1878 Castration. Flankenschnitte. 

Briefliehe Nachricht veto 6. September 1883. 
Menopause. Die frtiheren ,,wahnsinnigen" Sehmerzen hubert sich 

nicht wieder gezeigt. In jedem Monat treten noeh einmal weitaus 
geringere Schmerzen, verbunden mit ziem|ieh heftigen Kreuzsehmerzen, 
Kopfcongestionen und Brustbeklemmungen auf. Bei Gemtithserre- 
gungen ziehender und stechender Schmerz vom Kreuz zu den beiden 
Narben. Bei Witterungswechsel Sehmerz in den Narben. Das All- 
gemeinbefinden ist ein sehr gutes. Patientiu ist zufrieden und lebens- 
lustig. 

B e f u n d :  fehlt. 

24) B a r b a r a  Weiss  aus Opfingen, Amt Freiburg. 39 Jahre, 
0 para. 

Vom 18.--22. Jahre Periode regelm~ssig, ohne Beschwerden, 
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dann 1[2 Jahr Menopause, sp~iter wieder regelm~issig, mit Sehmerzen, 
seit einera Jahre anteponirend, stark, 8--9 Tage dauernd. Zur Zeit 
der Periode heftige Sehraerzen im Unterleibe~ ausstrahlend naeh dora 
Riieken. Diese Sehraerzen sind seit einera Jahre bedeutend starker; 
zugleich Erbreehen, Kopfweh, zeitweise Globus, Atherabesehwerden, 
Herzklopfen, sehmerzhafte Empfindungen in allen Extrerait~ten. Im 
Intervall oft Anf~tlle yon stundenlanger Dauer, beginnend mit starkem 
Durst, dann Schraerzen ira Lethe und Kreuze, Engigkeit, Erstickungs- 
gefiihl. Bewusstsein vSllig erhalten. Patientin vertr~tgt fast gar keine 
Speisen. Hochgradige Schwiiche. Ist fast giinzlich arbeitsunFtthig; 
sie nahra viol Morphium. 

B e f u n d :  UteruskSrper vergrSssert. Reehts gi~nseeigrosse Ova- 
rialeyste, adherent. Linkes Ovariura tief, in der hinteren Beckenbucht, 
adhi~rent. 4. Juni 1878 Castration. 

Im Juni 1879, also ein Jahr naeh der Operation, kam sie in 
die Klinik wegen steehender Sehmerzen ira Kreuze und Leibe, Auf- 
treibung des Abdomen. Die Kranke hatte ihre Binde abgelegt und 
einen Bauehbruch erworben. Wurde naeh Adaption ether gut passen- 
den Binde ent]assen. 

PersSnliehe Untersuehung vom 10. September 1883. 
Menopause. Die Sehmerzen sind versehwunden; kein Erbreehen 

mehr~ Kopfweh und Herzklopfen nut noch selten. Keine Engigkeit. 
Die Anfiille sind nicht wiederg'ekehrt. Naehts viel Unruhe in H~tnden 
und Ftissen, angeblich wenig Schlaf. Patientin vertriigt alle Speisen, 
ist kraftiger und kann besser sehaffen, als vor der Operation. Sie ist 
Kinderfrau, hat angeblich strengen Dienst. 

B e f u n  d: Bauchbrueh, der dureh Binde gut zurtiekgehalten wird. 
UteruskSrper naeh binten, klein. Linkes Ligamentum etwas gespannt~ 
sehmerzhaft. 

25) C h r i s t i n e  W e i l e r  aus Balingen, Arat Emmendingen. 
23 Jahr% 0para. 

Periode zweiwSchentlich, sehr stark, 3--12 Tage dauernd. Vor 
Eintritt derselben stets starker Fluor. Vor, w~thrend und naeh der- 
selben starke ziehende und brennende Schraerzen ira ganzen Unter- 
leibe~ nach dem Kreuze und den Schenkeln ausstrahlend. Nur ca. ftinf 
Tage im Intervall schmerzfrei. Stuhlverstopfung~ Harndrang, z. Z. 
der Periode oft Isehurie. - -  Seit zwei Jahren z. Z. der Periode, also 
sehr h~tufig, Krampfanf~tlle: zuerst Erbreehen, dann Kitltegeftihl in 
den Ftissen, Dyspnoe, Bewusstseinsverlust, klonisehe Kri~mpfe fast 
aller KSrpermuskeln. Am Tage etwa 2--3 solche Anf~ille. Viel 
Kopfsehmerz. Arbeitsunf~thig, raeist bettliigerig. 

B e fun  d : UteruskSrper vergrSssert, hart, leicht beweglich. Reehtes 
Ovarium vergrSssert, zeigt kleineystisehe Follikeldegeneration, ist fixirt. 
In den Mesenterien der Ovation stark geschliingelte varieSse Venen. 
Mitralinsufficienz. 2. ganuar 1880 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung vora 10. September 1883. 
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Nach der Entlassung noch zweimal nach je 14 Tagen sehwaeher 
Blutabgang, seitdem Menopause. Kein Fluor mehr. Schmerzen im 
Leibe und den Sehenkeln verschwunden. Kreuzsehmerzen waren bis 
August 1883~ also fiber 31/2 Jahre lang, ebenfalls verschwunden, seit- 
dem sind sie wieder in geringem Grade vorhanden. Stuhl und 
Wasserlassen regelm~ssig, ohne Beschwerden. Die Krampfanf~tle 
treten noeh hin und wieder ein, vielleieht vier Mal im Jahre~ schwiicher 
als frtiher, wenigstens giebt Patientin an, sie sei nach einem solchen 
Anfall nieht mehr so matt wie friiher. Die Anfitlle dauern versehie- 
den lange, .bis  zu zwei Stunden. Viol Herzklopfen, Kopfsehmerz, 
Sehwindel~ angeblich fast tiiglieh geringes Nasenbluten und Blutspeien. 
Manchmal Geftihl yon Druck in der Magengegend. Patientin fiihlt 
sich viol kr~tftiger als frtiher, doch ermiidet sie noch leieht. Sie kann 
ohne Besehwerden 12--13 Stunden hintereinander sehwere Feldarbeit 
verrichten; sie fiihlt sich zufl~ und gl~ieklicher als vor der 
Operation. 

B e f u n d :  Patientin sieht sehr gut gen~ihrt und gesund aus. 
Scheide eng. Uterusk5rper kaum wallnussgross, mehr als horizontal 
retrovertirt, in toto nach rechts, beweglieh. Linkes Ligamentum etwas 
gespannt, verdiekt, oberhalb desselben im Ligamentum latum etwas 
resistentere Partien. Nirgends eine deutliche Schwellung. 

PersSnliehe Untersuchung yore 26. October 1884. 
Henopause. Die Anf/ille sind im letzten J~hre nur zweimal auf- 

getreten, bis vier Smnden dauernd. Appetit miissig, viel Herzklopfen, 
Sehwindel, hiiufig Blutspeien. Im Juni 1884 fiel Patientin eine Stiege 
herunter auf die rechte Seite. Seitdem 5fters ziehende Sehmerzen 
yore reehten Hypoehondrium bis zur Leistenbeuge. Geringe Kreuz- 
sehmerzen. Arbeitsfiihig. 

B e fun  d: Sehr gut geni~hrte Person, etwas anamisehes Aussehen. 
Siebente und aehte Rippe reehts auf Druck sehmerzhaft. Genital- 
befund wle 1883. 

26) Fraulein v. B. aus B. 44 Jahre, 0para. 
Als Kind scrophulSs. Vom 19. his 23. Jahre Periodo sehr selten, 

etwa zweimal im Jahre;  seitdem regelm~ssig, sehwach. Zur Zeit der 
Periode sehr starke Schmerzen im Unterleibe, weniger stark im Kreuze 
und in den London. Meist zu der Zeit'bettliigerig. Im 21. Jahre 
fiel Patientin 5fters plBtzlieh hin nnter Bewusstseinsverlust, nachher 
krampfhaftes Weinen, vorher bestand manchmal tagelang Schwindel. 
Nach dem 21. Jahre diese Anf~lle noeh oft kurz vor und w~ihrend 
der Periode. Globus, Art Erstiekungsanfiille, fast vSllige Schlaflosig- 
keit~ hochgradige Nervosit~t, best~ndiger Kopfschmerz, best~ndige 
Appetitlosigkeit (Zunge angeblich seit 3 - -4  Jahren immer belegt), 
Neigung zum Erbrechen, Verstopfung. Wasserlassen ohne Beschwer- 
den. Seit fiinf Jahren eontinuirliches sehmerzhaf%es Brennen in der 
rechten Seite des Unterleibes, allm~ilig auch links auftretend~ so 
dass Gehen, Sitzen und Btieken immer besehwerlicher wurden, t 
Schwinden ties Ged~ichtnisses und der geistigen Kr~fte, sie kann Worte 
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nicht mehr finden u. s. w. Haufige Schwache der Augen~ Funkeln 
vor denselben: Patientin befindet sich z. Z. der krankhaften Zustiinde 
in sehr gedriickter Stimmung, wahrend sie sonst yon Natur heiter 
aufgelegt ist. Sie beschaftigt sich hauptsachlieh geistig, Belletristik, 
Literatur, Geschichte u. s. w. In letzter Zeit ist sie geistig vSllig 
arbeitsunfahig. Sie ist ferner sehr abgemagert. 

B e fun  d: Schlaffe Bauchdeeken. Bewegliehe rechte Niere. Uterus- 
kSrper retrovertirt und nach links, leicht zu reponiren. Links geht 
yon der Gegend des Orificium internum aus, oberhalb des Ligamentum 
sacro-uterinum, ein sehr schmerzhafter, stark gespannter Strang his 
zur Articulatio sacro-iliaca. Linkes Ovarium tiefliegend. Rechtes 
Ovarium tiefliegend an der Incisura ischiadica, gesehwellt, sehr em- 
pfindlich gegen Druck, adharent mit entztindliehen Verdiekungen. 
Beide 0varien zeigen kleineystisehe Follikeldegenffration. 12. April 
1880 Castration. 

PersSnlieher Bericht veto 5.  November 1883. 
Menopause. Kein Fluor. Die ersten 4--5  Monate nach der 

Operation zur Periodenzeit Kopfsehmerzen, Erbrechen, st~trkere Wal- 
lungen. Ueberhaupt hatte sie in den ersten zwei Jahren mancherlei 
Klagen und Beschwerden, besonders sehr haufige Wallungen, bis ca. 
30 Mal t~tglich ; Patientin war dann jedesmal wie in Schweiss gebadet. 
Jetzt treten dieselben nur noch ganz selten auf und sind die dadureh 
bewirkten Beschwerden nicht sehr stark. Die Krampfe sind hie 
wieder dagewesen, die Nervosit~t ist vollstandig versehwunden~ der 
Sehlaf ist gut, der Appetit massig, die Zunge ist leicht belegt. Stuhl 
fast nut naeh Abftihrmit teln.-  Bis vet einem Jahre bin und. wieder 
rechts und links im Unterleibe an circumseripter Stelle (Stiel.9) Zucken 
und Brennen. Patientin kann jetzt ohne Besehwerden gehen, sitzen, 
sieh bticken u. s. w. Seit etwa 11/~ ;[ahren hin und wieder nach 
ErkKltung, sowie nach starkerer Anstrengung der Arme starke Kopf- 
schmerzen, die mit Ziehen-unten am Naeken beginnen, dann den 
ganzen Kopf einnehmen und sich his tiber die Angen erstreeken. 
Sind dieselben starker, so tritt Erbreehen, Appetitlosigkeit und  ttin- 
f~tlligkeit ein. Bei gentigender Schonung geht dieser Zustand meist 
in einem Tage vortiber. Es besteht dabei Druckempfindlichkeit der 
zwei letzten Halswirbel. 

Der Zustand der Augen ist gebessert. Patientin ist geistig 
wieder vSllig leistungsf~hig, sie kann ohne Sehwierigkeiten unter- 
richten u. s. w,, sie fiihlt sieh in jeder Beziehung viel gesunder und 
krgftiger als frfiher, ist sehr viel starker gewortten und hat bessere 
Farbe bekommen; sie will jetzt als Mission~trin naeh Afrika gehen. 

B e f u n d :  Genitalbefund konnte nicht aufgenommen werden. 

2 7 )  S i b y l l a  Kt ibe l  aus Wollbach, Amt LSrraeh. 30 Jahre, 
0 para. 

Periode unregelmgssig~ Intervall 3--7  Wochen, 9--11 Tage 
dauernd, stark. Fhor .  Seit s/4 Jahren sowohl z. Zeit der Periode, 
als ira Intervallr~ continuirliehe heftige Schmerzen ira Unterleibe, be- 
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sonders rechts, jetzt aber auch links, geftlger Kreuzschmerz. Viel 
Kopfsehmerz, Schwindel, Zittern der Extremitaten, VerdauungsstS- 
rungen, Appetitlosigkeit, Leib oft aufgetrieben, Brechreiz und Er- 
breehen, hartn~ekige Stuhlverstopfung, Brennen beim Wasserlassen. 
Fast alle 14 Tage Anfalle, bis zu zwei Stunden dauernd, beginnend 
mit starken krampfartigen Sehmerzen im Unterleibe, naeh dem ttalse 
aufsteigend, Globus, UnmSgliehkeit zu reden, sehliesslich Verlust des 
Bewusstseins. Patientin ist vollstandig arbeitsunfiihig. 

B e f u n d :  UteruskSrper in stabiler Anteflexion, hart, verdickt. 
Der gauze Uterus steht nach reehts. Linkes Ligamentum sacro-ute- 
rinum verdickt, gespannt. Rechtes Ligamentum stark gespannt, ver- 
diekt, verkiirzt. Beide Ovarien mehr im hinteren Beckenraume. Das 
reehte Ovarium zeigt eine ht~hnereigrosse Bluteyste. Ausgepr~gte 
kleincystisehe Degeneration und Stromawueherung beider Ovarien. 
13. Juni 1881 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung yore 11. September 1883. 
Bis Februar 1882 ~enopause, dann viermaliger Blutabgang, 

unregelm~issig, stark. Dabei heftige Sehmerzen im Kreuze und Lethe 
links, ausstrahlend naeh den Oberschenkeln; dieselben hielten auch 
noeh in den naehsten Woehen an. Seit Ende April 1882 wieder 
Menopause. Hin und wieder starker Fluor mit Brennen in der 
Seheide. Jetzt besteht noeh ein Gef~ihl yon Spannung im Unterleibe 
links, doch unvergleiehlich viel geringer als vor der Operation; ebenso 
besteht ein solehes noeh oft in den beiden Sehenkelbeugen, besonders 
uach Bergsteigen. IIin und wieder leiehter Sehmerz im Kreuze. - -  
Die Krampfanfalle sind nieht wiedergekehrt, ebenso nicht Sehwindel- 
gef~ihl, Zittern. Wallungen zum Kopf ausserst selten. Appetit meist 
gut, bin und wieder etwas Brechreiz, dann aueh zugleich Kopfweh. 
Stuhl verstopft, vorher oft Sehmerzen im R~ieken. Wasserlassen ohne 
Beschwerden. Patientin f~ihlt sieh sehr kr~ftig, kann ohne Beschwer- 
den 10 Stunden und langer sehwere Fetdarbeit verriehten. 

B e f u n d :  Ernahrung gut. Bauchnarbe test. UteruskSrper naeh 
hinten liegend, atrophiseh, beweglieh, linkes Ligamentum saero-uterinum 
verdiekt, aber dehnbar, sehmerzhaft; oberhalb desselben setzt sich dem 
naeh vorn dringenden Finger vermehrte Resistenz entgegen. Reehtes 
Ligamentum leicht dehnbar, lateralwKrts eine empfindliche Stelle. 
Inguinaldrtisen gesehwellt, sehmerzhaft. 

28) Frl. C. S. aus Offenburg. 30 Jahre, 0para. Vater mit 
35 Jahren in einer Irrenanstalt am Sehlaganfall gestorben. 

Aeusserst unregelmacsige Menses, sehwach, mit sehr starken 
Sehmerzen ira Leibe, Kreuze und Oberschenkeln, Krampfen der Extre- 
mitaten, Parasthesien, Erbrechen~ Ieterus verbunden. Zeitweise vica- 
riirende Menstruation , Blutspeien, Blutung aus Nase, Conjunctiva ~ und 
Blase, zeitweise wieder l~ngere Zeit Amenorrhoe. Seit vielen Jahren 
eigenth~imliehe pemphigusartige Gesehwiirsbildungen aut~ der aussereu 
Haut und eben solehe auf der Portio vaginalis. F1uor. Sehmerzen 
im Lethe und Kreuze, in den letzten Jahren auch im Intervall conti- 
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nuirlich, Tag und Naeht. Oft starkes Zusammenschntiren, vom Rticken 
anfangend und naeh vorn ziehend~ so dass sahliesslich hoehgradige 
Dyspnoo entsteht. Stuhlverstopfung, Stuhl oft mit hoftigen Schmerzen. 
Beim Wasserlassen aueh im Intervall hgufig heftigo krampfartige 
Sehmerzen und Zwang~ zeitweise Eiweiss, Eiter, Blasenepithelien im 

~tIarne. Viol Migraine. Seit 16 Jahren ans Itaus gefesselt, fast immer 
battl~tgerig. 

B e fun d: Aeusserst elendo Erniihrung, Uterusk5rper kloin, retro- 
vartirt, naeh links und hinten fixirt. Beide Ovarian naah hinten und 
tiafliegond, adhi~rant. Starko Vardickung der Albuginea. Im Uebri- 
gon clio EiorstSeko gesund. Linkas Ligamonmm saero-uterinum 
verdiakt, sahmal, reehtes Ligamentum gespannt. Starke Narbenstriinge 
in dot Umgebung der Portio, besondors im hinteren SeheidengewSlbe, 
so dass Lippan und SehaidongewSlbo theilweise vorwachsen sind. 
24. I~rz  1880 Castration. 

PersSnlieher Borieht vom Juni 1884. 
Menopause. Kein Fluor. Keinerlei Sehmorzen mahr, keine 

Blutungon odor Aussehliige. Stuhl und Wasserlassen ohne Besehwer- 
den, regalmi~ssig. Urin immer klar. Kein Kopfwoh. Appetit gut. 
Sehlaf gut. Zur Periodenzeit, die sio noch an Wallungen und an 
einor geringen Anschwellung des Zahnfleisehes in dor Umgebung 
eines plombirten Zahnes erkennen will (was vor tier Operation auah 
stets z. Z. der Periode ointrat), hat sie 2--3Mal im Jahre naeh Gonuss 
stark blahender Spoison, dio sie zu anderer Zeit ohno iiblo Folgen 
geniessen kann, heftige Sehmerzen im Unterloibe bekommen, dio sich 
mit grosser Sahnelligkeit mit Aufgotriebonsein des Leibes und Er- 
breehen verbanden. Naeh einem Einlauf yon warmem Wassor schnell 
Besserung, doeh erfolgte der Stuhl dann stets unter grossen Schmerzen 
und sehr reichlich. Eine geringe Schmerzhaftigkeit des Leibes besteht 
dann noch am zweiten Tage und verliert sieh durch Ruhe am dritten. 
Zugloieh Hitzegeftihl und Durst. Moist naah einem solahen Anfallo 
zwei Tage bettl~gerig. Beim Stuhlgango bestehen dann noch etwa 
acht Tage lung Schmerzen in der rechten Seite, ,,als wenn Darminhalt 
eine angesehwollene schmerzhafte Stelle im Leibe passirte"~ das letzte 
Mal butte Patientin dies Geftihl an der linken Seite, doeh schw~oher 
als sonst. Etwa acht Tago naeh einem solahen Anfalle ist sie wiedar 
vollstiindig leistungsflihig. Das Allgemeinbefinden der S. ist ein 
in jeder Beziohung recht gutes, sio ist vollstandig arbeitsf'tihig, bo- 
sorgt den tIaushalt. Patientin sieht viol gesunder und kr~iftiger aus, 
als vor der Operation, doch ist sie noah ziemlieh magor. Rothe 
Baeken. 

G e n i t a l b  e f u n d  konnte nicht aufgenommen werden. 

29) Frau X., 37 Jahre, IIpara. 
Schon jahrelang leidend und in der vea'sahiedensten Behandlung 

zahlreicher Aerzto. Sehr sp/~rliahe Periode mit heftigen Schmerzen. 
Sehmerzen in der linken Unterbauchgegend, ausstrahlend naeh Kreuz 
und unterer Extremit~t. Abwiirtsdr~ngen. St~indiger Harndrang und 
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Stuhlzwang. Vaginismus. Sehwerbewegliehkeit der linken unteren 
Extremitat, Contraeturen der Beugemuskeln des linken Armes, zu- 
weilen auf dan reehten Arm tibergehend. Selten allgemeine Krampf- 
zufglle. Sehlaflosigkeit. 

B efu n d : Fixirte Retroflexion, hochgradige Sehrumpfnng beider 
Ligamenta saero-uterina und lata, beide Ovarien immobil, in Exsudat- 
reassert eingebettet, doeh deutlieh in denselben zu palpiren. Dieselben 
sind klein, mit einzelnen kleinen Retentionscysten, sehr spgrliehen 
Follikeln und hartem gesehrumpftem Stroma. 1. Marz 1879 Castratibn. 

Naehrieht aus dam gahre 1883. 
Erfolg anfangs sehr gut. Naeh 2--3 Monaten jedoch typisehe 

Blutungen, die naeh zwei Jahren Dauer wiecler versehwanden. Ein 
Jahr naeh der Operation entstand in der Narbe eine Fistel, durch 
die sieh eine Ligatur abstiess, darauf Heilung derse lben. -  Ein 
Theil der Erseheinungen stellte sieh wieder ein, doeh ist immerhin 
der Zustand gebessert, insbesondere ist wieder Gehen und Stehen 
mSglieh und der best~ndige Harndrang nieht mehr vorhanden. 

Befund:  Im linken Ligamentum Knoten van der Gr~sse eines 
Htihnereies. 

30) Frl. I t e n r i e t t e  K., 39 Jahre, 0para. Stammt aus phthi- 
sischer Familie. 

Periode friiher regelmassig~ massig stark, seit ftinf gahren sehr 
stark, 12--16 Tage anhaltend. Geringer Fluor. Von jeher z. Z. 
der Periode starke Unterleibs- und Kreuzsehmerzen. Seit fiinf Jahren 
hgufige, im letzten Jahre continuirliehe starke Sehmerzen im Unterleibe 
links. Haufige Sehmerzen in der Nierengegend , Blaseabeschwerden. 
Oft krampfhaftes Zusammenziehen in der tterzgegend. Continuir- 
lieher Kopfsehmerz. ArbeitsunFghig, seit fiber einem gahr fast stets 
bettlagerig. Nahm viel Morphium. 

B e f u n d :  Sehr anamisehe Person. Uterusk5rper billardkugel- 
gross, hart. Beide Ligamenta saero-uterina verktirzt, verdiekt. Beide 
Ovarian gut wallnussgross mit kleinen Cystehen nnd Stromawucherung, 
yon weieher Consistenz, leieht adh~irent. Die Oberflaehe zeigt knopb 
F6rmige, knorpel~thnliehe Prominenzen. Auf dan Ligamenten and den 
wahrend der Operation sichtbar werdenden Absehnitten des BauehfeHes 
zahlreiehe hirsekorngrosse KnStehen. Ca. ein Liter rSthlich gefarbtes 
Serum in der BauehhShle. 22. Jauuar 1880 Castration. Die Tuben 
wurden zuriiekgelassen. 

PersSnliehe Untersnehung vom Juni 1884. 
Naeh der Entlassung war das Allgemeinbefinden kein sehr gutes, 

vie1 WallUngen, Kopfsehmerzen u. s.w. Juli 1880 Seebad. Blutungen 
seitdem ira IntervaU yon 10--12 Woehen, 3--4 Tage. Allgemein- 
befinden besser. - -  Sommer 1881, angeblieh naeh Ueberanstrengung 
beim Bergsteigen, Unterleibsentziindung, vier Woehen bettl~tgerig. 
Nachher ziemlieh gutes Allgemeinbefinden, noeh vie1 Kopfsehmerzen. 
Seit Anfang 1882 wurde die Leibbinde fortgelassen. Patie~tin hatte 
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sieh gut erholt, war starker und kr~ftiger geworden. Allmalig, 
Mitte 1883, traten nun wieder Schmerzen im Unterleibe aut, besonders 
links und in der Blasengegend, einigemal sehr heftig werdend, ttin 

~und wieder Brechreiz, viel Husten. - -  October 1883 grSssere kn- 
strengung durch Krankenpflege, schweres Hebcn. Seitdem Schw~che- 
geffihl, ziehende und stechende Schmerzen im Kreuze, Harndrang. Das 
Allgemeinbefinden ward allm~l~g scMeehter, Kopfsehmerzeu, nur in 
der Stirngegend auftretend, wurden starker, alle 6--8 Wochen heftige 
Migrancanf~lle mit Erbrcchen. Seit Ende December 1883 st~rkere 
Sehmerzen im Leibe, Berfihrung desselben schmerzhaft. Hochgradige 
nervSse Aufregung, Scblaflosigkeit. Seit Februar 1884 wieder viel 
bettl~gerig, Zunahme der Bcschwerdcn. Viol Husten. Gedachtniss- 
abnahme, so dass es ihr schwer fiel, die Gedanken auf einen Gegen- 
stand zu concentriren u. s. w. 

B e f u n d :  Ern~hrung ziemlich gut. Angmische Person. Starke 
Schmerzhaftigkeit im linken Rectus, etwa 3 cm unterhalb des Nabels; 
an derselben Stelle ist der spontane Schmerz in der linken Regio 
iliaca fixirt. Im unteren Theile der Bauchnarbe eine ca. 5 cm lunge 
Spalte, (lurch die der scharf gespannte un4 sehr empfindliche Rand 
des Rectus zu fiihlen ist. Bei sti~rkerer Action der Bauchpresse 
Hervortreten dcr Eingeweide daselbst. UteruskSrper klein, liegt nach 
hinten und links, beweglich. Ganz oben, an seiner linken Kante, 
eine kleine mandelgrosse, platte Schwel!ung. Linkes Ligamentum sacro- 
uterinum scharf gespannt, verktirzt, allein nicht sehr druckempfindlich. 
Recbts keine Schwellung. 

Nach etwa vierwSchentlichem Aufenthalt in der Klinik bcdeutende 
Besserung des Befindens. Das Aussehen wurde ein besseres. Die 
Sehmerzen im Leibe und Kreuze waren bedcutend geringer gewordeu, 
die excessive Empfindliehkcit des linkcn Rectus war vollstiindig ver- 
schwunden. Harnbcschwerden noch in geringem Grade vorhanden 
(Urin ohne abnorme Bestandtheile), Migriiueanfiille sehr gemindert. 
Die Behandlung hatte im Verordnen einer gut sitzenden Leibbinde 
bestanden, in Regelung der Di~t und des Stuhles, Sorge fitr Aufent- 
hal t  in freier Luft,  kalten Abreibungen, Galvanisation des linken 
Rectus, Atropineinspritzungen in denselben~ Galvanisation des Hals- 
sympathicus, hin und wieder Massage des Kopfes. 

31) Frau K a t h a r i n a  Mfi l le r  aus Schallbach, Amt LSrrach. 
33 Jahre, III para. 

Periode regelmassig, ziemlich stark, mit Stechen li~nks. Fluor. 
Seit langer Zeit continuirliche heftige krampfartige und stechende 
Schmerzen im Leibe und Kreuz% ausstrahlend nach den Oberschenkeln. 
Diese Schmerzen sind zur Zeit der Periode bedeutend starker, ebenso 
sind sic bei Rfiekenlage gesteigert, Kopfsehmerzen. Patientin ist sehr 
nervSs und aufgcregt, wodurch sic besonders gequalt wird; sic ist 
voltstgndig arbeitsunfahig, fiihlt sich sehr schwach, zittert viol u. s. w. 

B e f u n d :  Sehr grosse ~litoris, stark entwickelte kleine Scham- 
lippen. Uterus retroponirt, geradestehend, in toto nach rechts fixirt durch 
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Schrumpfung des Ligamentum. Linkes Ovarium beweglich. Rr Ova- 
rium im oberen Theil der hinteren Beekenbueht, eingeklemmt zwischen 
dem naeh reehts gelegenen Uterus und der Beckenwand, fixirt. 
18. Februar 1882 Castration. 

PersSnliehe Untersuchung vom 9. September 1883. 
Bis August 1882 Menopause. Geringe Wallungen. Seitdem 

unregelm~issige Blutungen im Intervall von 2--6 Wochen (meist 
weniger als vier Wochen), 2--5 Tage anhaltend. Fhor .  Zur Zeit 
der Blutabg~nge Schmerzen im Unterleibe links und im Kreuze, doch 
bedeutend geringer als frtiher. Seit vier Woehen, ehne besonderen 
Anlass, sind die Sehmerzen wleder eontinuirlich, doch geringer als 
frfiher. Riickenlage ohne Einfluss auf die Schmerzen. Keine Kopf- 
sehmerzen mehr. Stuhl und Wasserlassen in Ordnung. Appetit gut. 
Die hochgradige Nervosit~t und das Aufgeregtsein hat slch gebessert, 
sic fiihlt sich im Ganzen viel gliicklieher als vor tier Operation. Zur 
Zeit tier Menopause sell bei tier Cohabitation kein Wollustgeffihl vor- 
handen gewesen sein, seit wieder Blutabgang da sei~ sei es in Bezug 
hierauf wie vet der Operation. Patientin war wieder vollst~tndig arbeits- 
f~ihig, schaffte yon frfih bis Naehts im Hause und auf dem Felde. 
In den letzten vier Woehen jedoch konnte sic die Arbeit nur noeli 
mit Miihe verriehten. 

B e f u n d :  Introitus und Seheide sehr welt. Vaginalportion hoeh- 
stehend, umf'anglich, 2 em lang, blaulich verfarbt. Muttern~und Quer- 
spalte. UteruskSrper etwas verdickt; yon tier linken Uteruskante 
zieht nach tier Beckeawand bin eine weiche, elastische, im Durch- 
messer vieUeieht 2 cm haltende, walzenF6rmige, sehr empfindliche 
Schwellung direct oberhalb des Ligamentum saero-uterinum. 

PersSnliche Untersuehung veto 10. November 1884, also etwa 
ein Jahr spater. 

Noch unregelmassige Blutabg~pge. Seit Juli 1884 nut einmal, 
sehwaeh, 11/2 Tage lang, mit Sehmerzen auf der linken Seite und 
im Kreuze, doeh viel geringer als friiher. Hin und wieder geringe 
Schmerzen im Leibe links uud im Kreuze, doch so sehwaeh~ dass sic 
dadurch nicht am Arbeiten gehindert wird; nie bettlagerig. Fluor. 
Stuhl und Wasserlassen in Ordnnng. Allgemeinbefinden ist ein gutes. 
Patientiu ist vollstandig arbeitsFahig. 

B e f u n  d: Sehr gut gen~thrte, gesund aussehende Person. Baueh- 
narbe lest. Introitus weit klaffend. Vordere Wand etwas tiefstehend, 
blassblanlieh. Vaginalportiou in der Spinallinie, 11/2 em lung, ver- 
dickt, hart. Muttermund Querspalte, sieht nach vorn und unten. 
UteruskSrper etwas verdiekt, liegt mit dem Fundus nach rechts hin- 
~iber in geringer Retroversion, etwas beweglich. Reehtes Ligameutum 
saero-uterinum und latum etwas verdiekt und gespannt. Linkes Liga- 
mentum sacro-uterinum gespannt, verdiekt, unnachgiebig. Oberhalb 
desselben eine etwa taubeneigross% elastiseh-weiehe Schwellung, be- 
sehr~nkt beweglieh, etwas empfindlich, mit dem Uterus dureh eine 
ziemlieh dieke Gewebsmasse verbunden~ ohne Verbindung mit der 
Beckenwand. 
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32) J o s e p h i n e  Moser aus Diirmenach bet Pfird (Elsass). 
32 Jabre, 0para. 

l%riode regelmiissig~ stark, yon jeher mit Sehmerzen, dabei 
Brechreiz und Diarrhoe. Fluor. Seit vier Jahren im Intervall fast 
continuirliche krampfartige Schmerzen im ganzen Unterleibe, viel 
Kreuzschmerzen, besonders nach Anstrengungen. Beim Wasserlassen 
keine Beschwerden. Viel Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, tterz- 
klopfen, Mattigkeit. Viel Aufstossen und Brechreiz. Appetit gering. 
Kaum noah arbeitsfahig. 

B e fund:  Uterusk(irper exeessiv retrofleetirt, so dass der Fundus 
tiefer steht, als die Vaginalportion, fixirt. Linkes Ligamentum straff. 
Linkes und reehtes Ovarium tiefliegend. Beide EierstScke sind sehr 
sehwer hervorzuziehen in Folge der Straffheit des gesehrumpften 
Ligaments. 12. November 1880 Castration. 

Fieberloser Verlaus H~ichste Temperatur (Vagina) 38,2 ~ C. 
PersSnliehe Untersuehung vom 13. September 1883. Bis Miirz 

1882 ftinfmal unregelmKssige Blutabg~nge, 8--20 Tage anhaltend, 
mit Schmerzen; seitdem Menopause. Wechselnd krampfartige Schmer- 
zen im Lethe und Krenze, besonders nach Anstrengungen~ im Ganzen 
nicht so stark wie vor der Operation. Viel Kopfschmerz, Sehwindel, 
Wallungen, Herzklopfen. Viel Zittern~ mehr als vor der Operation. 
Patientin ist fiberhaupt sehr nervSs, ttarndrang~ Brennen beim Wasser- 
lassen~ Stub] und Bl~hungen mit Sehmerzen. Appetit gering. Im 
Ganzen keine Besserung gegen die Zeit vor der Operation, abet aueh 
keine Verschlimmerung. l~ann mfihsam arbeiten. 

B e fun d: Ern~hrung nicht sehlecht. Scheide m~issig welt. 
Uterusk~irper retroflectirt, klein. Rechtes Ligamentum gespannt, ver- 
dickt. Linkes etwas geringer. Beide nieht empfindlieh. 

Untersuehung December 1884. 
Bedeutende Besserung. Appetit gut. Fiihlt sieh kr~iftiger. Kann 

den ganzen Tag in einem grossen Haushalt arbeiten~ nur ist ihr 
Arbeit im Sitzen nicht angenehm. Sehlaf gut. Zuweilen kommt 
noch Pr~cordialangst. Sonst ist der Gemtithszustand ein entsehieden 
besserer als frtiher. Die Schmerzen im Lethe sind jetzt vollstandig 
vortiber. Die ]~rn~hrung ist nieht viel besser. Alle 4--6  Woehen, 
doch nicht ganz regelmassig, einige Tage Brechreiz~ Durchfall und 
kolikartige Schmerzen im Leibe, welche die Operirte selbst mit den 
frtiher bet der Periode beobaehteten vergleicht. 

B e f u n d :  Uterus retroflectirt, klein und ziemlich beweglich. In 
den Anhiingen nichts Besonderes. 

Ein roller Erfolg ist also erreicht in 24. yon 32 FMlen --~ 
75 Proc., gebessert warden 6-----18,7 Prec. (bTr. 17, 18, 25, 29, 
30, 32), ungeheilt blieben 2 - -  6,3 Proc. (Nr. 3, 4). 

Die Ursachen eines nicht vollst~ndigen Erfolges in 6, eines 
vollst~ndigen Misserfolges in den zwei anderen F~llen, liegen ver= 
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schieden. I n  Bezug auf die angefiihrten Beobachtungen kommen 
haupts~chlich drei Punkte in Betracht: entweder war die Indi- 
cation keine gut begriindete, oder es bildeten sich mit der Opera- 
tion mehr oder weniger innig zusammcnhi~ngende Folgezust~nde 
aus, welche sch~digend einwirkten, oder endlich Umst~nde, welche 
mit jener gar nichts zu thun haben, beeintr~chtigten noch nach- 
tr~glich den gfinstigen Effect, wie insbesondere Mangel an Pflege 
und Schonung nach der Entlassung oder neu entstehende Krank- 
heitszust~nde anderer Organe. In dem einen oder anderen Falle 
hubert w i r e s  mit mehreren dieser Faetoren zugleich zu thun. 
Sehen wir uns unsere Beobachtungeu etwas niiher darauf an. Die 
Hauptrolle bei den Misserfolgen spielen ohne Zweifel circumscripte 
Entziindungsprocesse, welche entweder frisch nach tier Operation 
entstanden sind, oder welche Recrudescenzen friiherer Peritonitis 
oder Parametritis darstellen. Am h~ufigsten habeu w i r e s  mit 
Schwellungen um den Stiel herum zu thun, welche dann ein 
neues pathologisches Irritationscentrum anstatt der funetionirenden 
Keimdriise abgeben. Doch sind gewiss auch die Adh~sionen des 
Uterus, der Ged~trme und der Blase sehr wichtige Momente zur 
Hervorrufung nervSser Reizerseheinungen. - -  In Fall 17 (S. H.) 
hubert wir naeh der Operation gutes Befinden und Menopause 
etwa 5 Monate lung; nach anstrengender Arbeit, schwerem Heben 
stellen sich ziemlich regelm~ssige Blutungen ein, welehe sich mit 
Schmerzen auf der linken Seite, Erbreehen und Aufstossen ver- 
binden. Ausser der Zeit der Blutung nur bei starken Anstren- 
gungen Sehmerzen in tier linken Regio iliaca. Bei der Untersuchung 
finder man einen kurzen dieken, sehr schmerzhaften Strung, durch 
welehen tier Uterus naeh hinten und links fixirt ist. Das Befin- 
den ist im Uebrigen gut und Patientin kann ihren sehweren Dienst 
als Krankenw~rterin recht gut versehen. So dauert der Zustand 
etwa 11]~ Jahre nach der Operation, als plStzlieh eine erhebliche 
Verschlimmerung eintritt, welehe, soweit man aus den Angaben 
der Kranken schliessen kann, einen acut entziindlichen Process 
darstellt: starke Schmerzen im Unterleibe, Erbrechen, Eiter- und 
Blutabgang aus dem Mastdarme. Von da an Menopause und fast 
vollst~tndige Schmerzlosigkeit. Leider ist keine Exploration vor- 
genommen worden,, als wir Patientin das letzte Mal sahen. - -  Dass 
ein solcher Reizungsherd selbst zu typisehen Blutungen fiihren 
kann, ersieht man auch aus diesem Falle wieder sehr klar. Der 
Beweis des ursi~chliehen Zusammenhanges ist bier fast mit der 
Sicherheit eines Experiments gegeben: Einwirken einer Sch~dlieh- 
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keR, frische entziindliche Zustgnde in dem wahrscheinlich um die 
Ligaturstdle gebilcleten Exsudat, Auftreten typischer Blutung, 
spgter neue Recrudescenz der Entziindung, Abscessbildung, Per- 
foration in das Rectum, somit gerringerung der Entziindnng, 
gerschwinden der Blutung. 

In Fall 31 (Frau Miiller) sind die im Jahre 1883 voriiber- 
gehend aufgetretenen stgrkeren Beschwcrden, die hauptsgchlich 
links localisirt wurden, mit der ebenfalls auf der linken Seite 
nachgewiesenen Schwellung in Zusammenhang zu bringen. Im 
Laufe des aahres ist die Schwellung kleiner, die Empfindliehkeit 
geringer geworden; ausser seltenen atypischen Blutungen, die wohl 
damit in Verbindung stehen, sind keinerlei Symptome mehr vor- 
handen, die Person ist g e h e i l t . -  Ebenso haben wir wohl in 
Fall 29 (Frau X) dem Entstehen des entziindlichen Knotens links 
eine Schuld an dem ungeniigenden Resultat beizumessen. Auch 
hier ist das gleichzeitige Auftreten des Exsudatknotens nm die 
Ligaturstelle und der typischen Blutung bemerkenswerth. Uebri- 
gens ist hier der entziindliche Process wohl nicht die einzige Ursache 
des mangelhaften Erfolges, und komme ich auf diesen Fall unter 
verfehlten Indicationen noch einmal zu sprechen. 

In Fall 3 (Frau L in a H.) sind die den Charakter einer Neu- 
ralgie an sich tragenden, wesentlich yon dem linksseitigen kleinen 
Ovarialtumor ausgehenden Sehmerzen durch die Operation be- 
seitigt. Start dessen hubert wir nun eine Reihe anderer Symptome, 
die sich ungezwungen als Folge der unmittelbar nach der Castra- 
tion aufgetretenen circumscripten Peritonitis erkl~ren lassen. Die- 
selbe hat ohne Zweifel zu Darmadh~isionen gefiihrt, so dass jede 
Peristaltik heftige Schmerzen hervorbringt und ausserdem sowohl 
der Abgang der Faeces als auch der Flatus erheblich erschwert ist. 
Der Exsudatknoten des rechten Ligamentum war noch etwa acht 
Monate nach der Operation in erheblicher GrSsse zu fiihlen. 
Leider fehlt der Befund aus neuerer Zeit. Ob die sehr starke 
eitrige Kolpitis, welche vietleicht auf eine nachtrggliehe gonor- 
rhoisehe Infection zu schieben ist, eine grosse Rolle spielt, ist 
wohl zweifelhaft, da die entziindlichen Symptome gleieh nach der 
Operation eingetreten waren und jene Kolpitis erst nach der Ent- 
lassung entstanden ist. Iudess wird sie den Process jedenfalls 
verst~rkt haben. 

Ausser den circumscripten Entztindungsprocessen sind die 
theiis dutch die Operation aUein herbeigefiihrten, theils schon 
frtiher in ihrer Anlage vorhandenen Bauchbriiche und Eventra- 
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tionen im Stande, eine Reihe sehr l~stiger Symptome auszulSsen 
und auch zur Unterhaltung fl'iiherer nervSser Beschwerden wesent- 
lich beizutragen. 

In Fall 4 (Frau M erz) sind die vet der Operation bemerkten 
bestimmt charakterisirten Schmerzen in beiden Leistengegenden, 
sowie die Kreuzschmerzeu anfangs versehwunden; doeh schon sehr 
bald zeigen sich andere theiiweise ~hnliehe, theilweise etwas dif- 
ferente bei Anstrengung tier Bauchpresse, besonders beim Husten, 
auftretende Beschwerden, reissende Schmerzen in der Narbe, Ziehen 
in beiden Regiones hypoehondriaeae und ira Kreuze. Anfangs gelingt 
es durch eine gute Bauchbinde das Fortschreiten der Eventration 
etwas zu ~erhindern. Schwere Arbeit und, wie wir bei der grossen 
Indolenz der Person glauben, auch zeitweises Ablegen tier Binde 
lassen denselben sich doeh schliesslieh vollst~ndig ausbilden. Bauch- 
bruch und Besehwerden waehsen proportional. Dass allein durch 
einen Bauehbrueh, selbst schon durch hochgradige Ersehlaffung 
der Bauehdeeken, alle jetzt noch bei unserer Patientin bestehen- 
den Symptome hervorgerufen werden k5nnen, davon babe ich in 
hiesiger Klinik oft Gelegenheit gehabt, reich zu iiberzeugen. (Siehe 
aueh: H e ga r, Ueber einige Folgezust~nde hochgradiger Ersehlaf- 
lung der Beckenbauchwand. Deutsche medicin. Wochenschrift 
1884, bTr. 36.) 

Ebenso ist in Fall 30 (Frl. H e n r i e t t e  K.) ein grosser Theil 
der wieder aufgetretenen l~istigeu Symptome mit dem Bauchbrueh 
in Zusammenhang zu bringen, was schon dadureh bewiesen wird, 
class alas Anlegen einer neuen, den sehr circumscripten kleinen 
Bruch gut zuriiekhaltenden Binde geniigte, eine bedeutende 
Besserung herbeizufiihren. Nieht ohne Einfluss auf Verschlim- 
merung des Zustandes ist jedenfalls die mit iiberm~ssiger geistiger 
und kSrperlicher Anstrgngung verbundene Th~tigkeit der Patientin 

sie ist darauf angewiesen, sieh als Lehrerin ihreu Unterhalt 
zu verdienen --,  die bestehende An~mie und heredit~re Einfl~isse 
(Phthise). Uebrigens hat auch in diesem Falle nicht die Neurose 
die Indication zur Operation abgegeben, sondern die bestehende 
ehronisehe Peritonitis, verbunden mit den starken Blutungen. 

Ob die eigenthiimlichen Erseheinungen in Fall 18 (Berwick)  
ebenfalls auf einen entstandenen Bauchbrueh zurtickzufiihren sind, 
ist nieht festzustellen, da uns leider keine Untersuehung mSglieh 
war. Uns erscheint dies nicht unwahrscheinlich. 

Anzufiigen ist hier, dass die soeben erw~hnten Folgezust~nde 
tier Operation den Erfolg nicht in jedem Falle vereiteln oder auch 
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nur schm~lern miis s e n; so bestehen in den vier F~llen 2 ( S ch e r -  
z i n g e r ) ,  7 ( B r a u n ) ,  19 ( K u r i  i nnd 21 ( R i e d i n g e r )  ver- 
schieden grosse Schwellungen um den Stiel, ohne bis jetzt irgend- 
welche Symptome yon Bedeutung hervorzurufen. Eine yon uns 
mit demselben Namen betitelte anatomische u ist eben 
oft sehr verschiedener Natur. Die iibrigen Gesundheitsverh~ltnisse 
kSnnen ferner bei den Kranken oft sehr differiren, so dass es 
uns nicht zu wundern braucht, wenn aueh ein wirklich gleicher 
Befund das eine Mal mit Symptomen verbunden ist, das andere 
Mal ohne d ieselben besteht. Aueh kSnnen ja Compensationen 
eintreten, wie bei pathologischen Proeessen in anderen Organen 
auch. Der in Fall 24 (Weiss )  bestehende Bauchbruch maeht 
keine Symptome, da er durch Binde gut zuriick zu halten ist. 
Dass ohne dieselbe l~stige Symptome genug hervortreten wiirden, 
bewies die Attaque im Jahre 1879. 

Einer fehlerhaften Indication, die ja bei ein.er neuen Operation 
ine ganz zu vermeiden sein diirfte - -  ein gewisses Lehrgeld muss 
eben immer bezahlt we rden - - , '  fallen nur wenige mangelhafte 
Erfolge zur L a s t . -  In dem vorhin sehon erw~hnten Fall 29 
(Frau X.) war die Starrheit und Schrumpfung tier Ligamente 
schon so hochgradig, dass die Operation deshalb keinen voll- 
st~ndigen Erfolg erzielen konnte. Es ist fast zu verwundern, dass 
noeh so viel erreicht worden ist. Audh bei Fall 25 ( W e i l e r )  
stehen wir nicht an, trotz des relativ guten Erfolges die Indication 
zur Castration fiir eiue nicht vollst~ndig richtige zu erkl~ren. 
Die prim~re Ursaehe des ganzen Leidens war der Herzfehler. 
Die Stauung in den Venen des Unterleibes, welehe sich bei der 
Operation durch die Erweiterung und Varicosit~t der Venen des 
Ligamentum latl/m nachweisen liess, fiihrte zu den Yer~nderungen 
in den Genitalorganen. Zuerst Hyper~mieen, Blutungeu, dann 
Structurver~nderungen, YergrSsserung des Uterus, mangelhafte 
Riickbildung tier Follikel und kleincystisehe Degeneration, welche 
dann wieder die Perioophoritis und Adh~sionen hervorrief. Diese 
als seeund~r aufzufassenden Ver~nderungen bildeten nun ihrerseits 
ein sehr wiehtiges Glied in tier. Kette bei der Entstehung der 
Neurose: die Krampfanfalle sind erst im spKteren Vertauf des 
Leidens erschienen und auch die Erkrankung des Eierstocks war 
ohne Zweifel erst in sp~teren Stadien entstanden, so:class es 
nieht unwahrseheinlieh ist, dass die letztere den ersten Anstoss 
zum Ausbruch jener Neurose gab. Auch spricht hierfiir alas erste 
Auftreten tier Anfalle zur Zeit tier Periode und alas sp~tere Ge- 
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bundensein derselben an die Zeit tier Menses. Freilich spielen 
die Degeneration des Ovarium und der gauze pathologisehe Pro- 
cess im Genitalapparat doch nur eine gewisse Rolle bei der Ent- 
stehung der nervSsen Symptome. Ohne Zweifel waren, auch noch 
andere Factoren betheiligt, insbesondere Cireulationsst(irungen im 
Gehirn. Immerhin ist die entschiedene l=~esserung der b~eurose 
bemerkenswerth und beweist die Richtigkeit der ausgesproehenen 
Ansicht. In I-Iinsicht auf die Menorrhagieen ist niehts erreicht; 
an die Stelle dieser ist bTasenbluten und Blutspeien getreten, um 
die (lurch den Herzfehler bedingte Stauung auszugleichen. u 
theile sind jedenfalls erzielt worden : Ausser der fast vollsti~ndigen 
Heilung der ~eurose ist ein pathologischer u im Ovarium 
beseitigt, der unter den gegebenen Verhi~ltnissen sicher fort- 
geschritten w~re. 

Die mit der Operation in gar keinem Zusammenhange stehen- 
den Factoren, die in spi~terer Zeit nach derselben das Allgemein- 
befinden stSren kSnnen, wie z. B. das bei der E g l e r  (Fall 16) 
bestehende Ulcus ventriculi, bedlirfen hier keiner Besprechung. 

Bei der zuletzt erwi~hnten Mo s e r (Fall 32) sind die yon 
den Sexualorganen ausgehenden Erscheinungen jetzt vollst~ndig 
beseitigt. Dagegen besteht noch ein gewisser Grad der bTeura- 
sthenie, welcher vcohl einer urspriinglichen Anlage der Operirten 
zuzuschreiben ist. 

~oeh einige aus vorstehenden KrankengesGhichten gezogene 
Notizea mSgen bier Platz finden. Zuni~chst den Einfluss der 
Castration auf die Menstruation betreffend, so haben wir in 17 
yon den 32 Fiillen sofortige Menopause, in 12 Fiillen (~r. 2, 4, 
7, 8, 12, 16, 18, 25, 27, 29, 30, 32) trat Menopause ein, nach- 
dem noch mehr oder weniger lunge Zeit Blutabg~nge, bald in 
ziemlich regelmiissigen Zwischenri~umen, bald mit ganz unregel- 
m~ssigen Intervallen dagewesen waren; in 3 F~llen (Nr. 17, 21, 
31) sind noeh jetzt Blutabgi~nge vorhanden, doch hubert sie nur 
in einem Fall (bTr. 17) einen einigermaassen regelm~ssigen Typus 
gehabt, scheinen jetzt aber, nach Durchbruch des Abscesses, auch 
sistiren zu wollen. Bemerkenswerth ist, class wir bei siimmtlichen 
Personen mit fortdauernden Blutungen einen Entziindungsherd 
nachweisen ~konnten. 

In einer verhi~ltnissmi~ssig grossen Anzahl yon F~llen, 18 yon 
32, finden wir noch sogenannte Molimina menstrualia. Interessant 
ist-die Fortdauer der Molimina noch fiinf Jahre na6h der Castra- 
tion bei tier B r i i d e r l e  (FM120). Auch bei der Moser  (Fall 32) 
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scheint es, dass die Symptome, welche jetzt nach vier Jahren 
alle 4--6 Wochen eintreten, darauf zu beziehen sin& Sehr be- 
merkenswerth ist ferner der Umstand, class durch Erscheinungen, 
wie sie auch sonst die natiirliche Klimax begleiten und w~hrend 
derselben bei nervSser Disposition besonders hochgradig auftreten, 
der g[instige Effect der Operation selbst lange Zeit hinausgeschoben 
werden kann. Auffallend ist dies inFal l  26, wo die entschiedene 
Besserung sieh erst mit dem Schwinden jener Beschwerden ein- 
gestellt hat. ~Ioch mehr springt dies in die Augen bei der Mos er 
(Fall 32), welehe jahrelang mit solehen Erscheinungen und ' deren 
Consequenzen zu thun hatte, so dass wir sie sehon den ganz miss- 
lungenen F~llen eingereiht batten. 

Herrn Geheimrath H e g a r  spreehe ich fiir seine freundliehe 
Unterstiitzung bei dieser Arbeit, sowie fiir die giitige Ueberlassung 
des Materieals meinn besten Dank aus. 
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